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3tad)bra<t, aud) unter DueUcnangabe, unterlagt. ÜbericsungSredit oorbetj eilten.

3ur (Eafttik Der JelDartiüevie in ^rankveirfj,

Bmertka nnD (EualanD.

ie beutjcbe ^-elbartilieric ift nunmehr bcr fran^ijfift^eix in bet Annahme eine*

mit Schüben oerfehenen )Hohrrücflaufgef<hüheS nadjgefolgt unb bat jefct aud'

cm ©yergier--5Hcglcmcnt unb eine Sdneßoorfchrift, bie bem neuen SDJaterial

Meinung tragen, ©s ift natürlich, baß es nod) einer geroiffen ^eit bebarf, bis ber

Zruppe bie neuen ©eftimmungen oollftänbig in ftleifch unb ©tut iibcrgcgangeu finb.

Aber ob nun gerabe eine ßeitfpanne oon „5 fahren" bagu gehört, ift wofjl gweifel

baft, unb bod) rcirb an »ielen Stetten in ber frangöfifdjen ©reffe immer behauptet,

faß bic franjöfifdje Artillerie nod) für fünf ^abre einen ©orfprung »or bcr beatfc&en

rorauS hätte, weit fie ingwifthen bereits gelernt hätte, ihr ©eidiüp feiner ©igenart

entfprechenb gu oenoenben. Siebt man einmal gang oon ben beiberfeitigen Sdjicß

leiftungen ab, ba über biefe gu wenig reröffentlidft mirb, um fiel? ein Urteil über eine

fTembe Armee bilben gu fönnen, unb befcbränlt man fid) allein auf einen ©erglcich

bes taftifdfen ©erbaltens, fo muß nach Anfid)t oiclcr ©eurteiler allerbingS gugegeben

werben, bafj bie beutfdje Jelbartilleric gunä(hft nod) manches lehrreiche unb ^nter

effante in begug auf bie ©erioenbung ihrer ©Saffe bei ben Jrangofen fiubet.

Allgemein wirb bie (ehr gefdjieftc ©enubung bes ©elänbes bei Auswahl bcr

yfeuerftellungen unb ber Anmarfthioegc borthin heroorgeheben, toaS baburch erleichtert

wirb, baff man bie großen Artillcrieuerbänbe in Heine Seile gerlegt, bie nun felb-

ftänbig, aber auch felbftoerantioortlid) fid) ben ©elänbeformen anpaffen, ©ei foldwr

Seilung in fleine unb flcinfte Artitlericgruppeu ift es and) bann fehmer, etwas oon

ter Artillerie gu entbeden, wenn fie gar nicht in gang üerbetftcr Stellung aufgefahren

ift llnb baS tommt auch beute noch oor. 'Dian glaubt oielfach mit bem Öegriff

„ frangöfifche Artillerictattif" bett ber „gang oerbccftcn Stellung“ untrennbar oerbinbett

tUtrtrtfabrobcfie tUI j tuir.in!tiitjrunfl unb 190». 1. 0eft, i

Sic

ftanj5[ij$c

Sclbartittcric.
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2 3ur Initif bcr gcIbartiUeric in gtanficidi, SCmmfa unb (Snglanb.

gu müffen. Wemiß bat bie ftangofifcße gelbartillerte in bcn lebten fahren bie cer-

becften Jeuerftellungen beoorgugt. (Sin öfterrcicßtfcbe« Urteil über bie Dätigfeit ber

Artillerie in ben großen üDianöoern 1906 bebt ausbrüefließ beroor, baß bie ©atterien

gang oerbeeft aufgefabren feien, unb bie „France militaire“ gibt biefen fDianöcer

berießt ebne (Sinfcßranfung wieber; alfo bürfte er fo gicmlicß ben Datjacßen entfpreeßen.

daneben ergät)lt bie „Revue d’artillerie“ in ißrem Dftoberßeft 1906, baß bie gelb*

artilleric bei ben lebten Schießübungen fleißig ba« Schießen au« gang »erbeuten

Stellungen geübt batte, unb gwar au<ß gegen Infanterie. Die« entfprießt aueß burdj*

au« ben ©eftimmungen be« lörergier-ReglementS au« bent ^aßre 1903, bas meßrfad)

auf bie .Qrottfnuißigfdt perbeefter geuerfteliungen, befonber« für bie Artillerie ber

Aoantgarbe ßtnweift. Aber baneben weiß bie frangöfifeße gelbartillerie ibr fctjilb-

gefdmßte« Robrrücflaufgefcbüß aueß in offenen Jeuerftcllungen gu gebrauten. Da«

geigt unter anberm eine in ber „Revue militaire gdnerale“ beä General« Vanglois

oeröffentließte Scßübcrung oon ©elänbefcßteßcn, bie im ^aßrt 1904 unb 1905 bei

©ari« ausgefüßrt finb, unb beren ©erlauf erfennen laßt, baß ber Iruppe bamal«

Aufgaben geftellt werben finb, bie fuß nur au« offenen geuerftellungen löfen laffen.

2Jfan tonnte nun auf ben ©ebanfen fommen, baß folcße oor gmei bi« brei faßten

rorgefommene AuSnußung offener geuerftellungen für gang intenfioen ©ebraueb be«

ScbncllfcuergefcßüßcS nur eine überwunbenc ©ntwicflungSftiife ber frangöfifeßen Ar*

tillertetaftif begeießne unb baß fie beute nießt meßr üblich, alfo ainß für bie beutfeße

Artillerie faum meßr Icbrreiiß fein fönne. Soldic Auffaffung ließe fi(ß immerhin in

folgenber Seife begrünben: ©ewiß waren bie grangofen fuß beffen rcllig bewußt,

baß in ihrem Reglement oerbeefte geuerftellungen empfohlen waren. Senn troßbem

oiele ÜManöocrfcßilberungen au« ben fahren unmittelbar nach ^nfrafttreten be«

Reglement« beweifen, baß man bamal« bod) noch oielfatb gang offen auffußr, fo ßattc

bic« feine ©erechtigung. Denn bie porausfußtlicßen ©egner hatten ja noch feine Stßnell*

feuergefd)üßc unb feine Sdnißfcßilbc; alfo galt c«, bic Überlegenheit be« eigenen

Scßnellfeuergefdniße« auSgunußen, unb ba« war au« offenen geucrftellungen leichter

unb wirffamer. ©erabe au« ißnen fonnte man fo reeßt im Sinne be« Reglements

bic (Sigentümlicbfeit be« fRobrrücflaufgefcßüßes gut ©eltung bringen, nämlicß in

fiirgefter 3*'* fernießtenbe Sirfung gu erreichen. Rfan fonnte ein 3'eI - ka« auch

nur ooriibergebenb gut treffbare gläeßen bot, plößlidi mit geucr überfallen unb fehr

rafcb bewegungsunfähig machen, .gebe« ©efeeßt mußte gaßlreicße günftige Momente

für folcße geuerüberfälle bieten. Dafür mußte man feuerbereit auf bcr Sauer liegen

;

man burftc feine firäftc unb feine Aufmerffamfeit nicht in langatmigem, ftunben*

langem Ringen mit ber feinblicßcn Artillerie erfeßöpfen. Da man fclbft burdj ©cßilbc

gefeßüßt war, fonnte man hoffen, bie ungefchüßte feinblicße Artillerie rafcß fo weit

niebergufämpfen, baß man nur noch feßwaebe Ära fte bereitftellen mußte, um jebe«

neue Aufflacfern ihrer geuerfraft im Jteime gu erftiefen. Alle anberen ©attcrien aber
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;-jur Jaficf btc gtlbactiUtii« in ffiiantrcid), Smcrtta unb iSnfllonb. 8

paßten auf, roo ettua fetnbluhe Infanterie ein gute« 3 ’*l 601 nnP trafen alle fd)iefe =

te*nif*en Vorbereitungen, um in jeber roabrf*einli*en SRi*tung unb auf ben oor=

ausfubttiifien 3ielentfernungen fofort roirffame« Jeuer abgeben ju tonnen. — (Semiß,

fo batte ft* ba« Reglement bie dätigfeit ber Artillerie gunäcßft gebaut. Aber es

batte baneben bo* autb f*on auf einen (Segnet flücffidit genommen, ber fi* hinter

feinen ©*ilben betfen tonnte unb bann bur* ©cbrapncl-'-örenngiinberfeuer groar in

feiner Jeuertätigleit unb in feiner iBemegung ju läbmcn, aber nidjt gu oerni<bten

mar, es fei benn, baß es auSnabmSroeife glüdfte, ibn oon ber ©eite ju faffen. ©eit

turpem haben nun au<b bie anberen Armeen ©*ilbgef*üße; jeßt finben bie Säße

be« ^Reglements, bie f*on mit folgern Jeinbe rechneten, erböbte '.8ca*tung, unb feitbem

tritt au* bie »erbettle Jeuerftellung unb bainit eine etma« anberc Art ber Jeuer*

cermenbuug in ben SSorbergrunb. demgegenüber batte bie beutftbe Artillerie f*on

lange mit einem f*ilbgef*üßten (Segner 31t re*nen unb ihre laftit barauf eingerichtet,

die Jrangofen, fo tonnte man fagen, tonnen alfo eher oon bem lernen, mag bie

beutftbe Artillerie in ben leßten Qaßren übte, als umgelebrt biefe oon frangöftf*en

S*ießen, bie oor einigen ^aßren au« offenen Jeuerfteilungen ausgefübrt mürben.

(Scmiß märe foltfcc Auffaffung nitbt gan3 unberechtigt. <£« märe aber oielleitht

bodi ein Irugffeluß, menn man bie dätigfeit ber Artillerie bei ben ermähnten ®e*

länbef*ießen fo leichthin abtun roolltc. Denn bie bortige Artillerieoerroenbung läßt

iicfc fehr mobl au« ber autb beute noch beliebten ©efe*tstaftif ber Jrangofen

überhaupt erflären. (Segenfaß 3U ber beutftheu Auffaffung, baß ein ©*la*t*

erfolg fi* auf bem mübfamen unb säßen fjftingen um bie Jeuerüberlegenbeit aufbaucn

muffe, hält man in Jrattfrei* ben frontalen ÜRaffenftoß für möglich, ber an irgenb

einer ©teile bie feinblicbc Jeuerfront bur*brc*en unb fie bann oon hier au« auf*

rollen foll. Alle« tommt babei barauf an, bie bcreitgeftellte fDtaffe an ben Jeinb

berangubtingen, unb bie« gu ermöglichen, foll in ber pauptfaebe bie Aufgabe ber

Artillerie fein. Sie muß bagu ein übermältigenbe« Jeuer gegen bie ßinbru*sftelle

richten unb alle bem SWaffenangriff etroa entgegen gemorfenen feinblithen fReferocn

fofort unter roirtfamfie« Jeuer nehmen fönnen. 6« ift gemiß benfbar, baß folche

Aufgabe auch au« oerbedter Stellung gelöft merben tann; aber ba« '.Betonen ber

©chnelligfeit beutet fehon barauf bin, baß in ber iHegel biefe Art ber Aufhellung

für bie (Jrmögli*ung folchen SDfaffenangnff* unbrauchbar ift. die Artillerie mirb

baber gu fo intenfioer Unterftüßung ber Infanterie offen auffaßren muffen. SSJic

man ft* nun in Jrantrei* bie SDlitroirfung ber Artillerie beim Jnfantericfampf unter

bö*fter Ausnutzung ber Jeuertraft ber (Sef*üße au« offener Jeuerftellung benft ober

geba*t bat, bafür lann bie '-Bejcßrcibung ber (Selänbcf*ießen aus ben faßten 1904

unb 1905 einen Anhalt bieten. Sie mirb auch für bie Jelbartilleric foldfer peere

leßrrei* fein, in benen man geringeres gutraucn gur sJJ2ögli*feit be« äJfaffenftoßes

hegt, denn ft*crli* mirb au* bort ber an ®ef*iißgaßl Überlegene ober auf bie

1*
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4 3ur tnfitl ber (Jelbartilltrie in grantreuf), Jlmertta unb 6nglnnb.

jcßnellere 3>nrt6führun^ bes (Gefechts Bebadjte häufig oon (einer Artillerie oerlangcn,

baf? fic unter Bergicßt auf (Gclänbebecfung unb Säufcßung bes JeinbeS öerfudjt, rafeßer

unb plößlidjcr wirf(am in ben yfnfanteriefampf eingugreifen, als aus »erbeeftev

Stellung möglich wäre.

^aßre 1904 fdjoffen brei Batterien, 1905 ein ganges Regiment non feeßs

Batterien. Qn beiben fallen war bie taftifeße Vage in einen giemlüß großen (Rahmen

eingefaßt. 'Bei bem erften Scßießeii lag ber (Gebanfe eines Begegnungsgefechts gu

grnnbe. Die brei Batterien gehörten gu einem ArmeeforpS, baS felbft Aoantgarbe

einer Armee war. Die Artillerie bes Armcetcrps ftcfjt in gwei Gruppen im Sampfc.

Die ftorpsartilleric ift geteilt, eine Dioifion ßat gu ihren fccßs Batterien notfi brei,

bie anberc noch acht Batterien crßalten. Bon ben brei feßießenben Batterien geßört

anfänglich eine gu ber Artillerie einer Dioifion, jebe anbere gu je einem Seil ber

»erteilten SlorpSartilleric. Die Batterien feßießett alfo nicht im Abtcilungsoerbanbc.

Die eingelnen feßießteeßniießen Aufgaben finb oon geringerer Bebeutung. Gine ange=

nommene taftifefce Vage wirb burcßgefpielt, unb babei werben eingclne Scßießaufgabcu

bcrauSgcgriffen unb praftifcß bureßgefüßrt. GS banbeit fuß um GntfernungSermitt

hingen naeß Brntltcn im (Gelänbc unb um BJirfungSfcßießen gegen bargeftellte .»fiele,

hierbei feuert meift nur ein (Gcfcßüß jeber Batterie fdiarf, bantit Munition gefpart

wirb. Bon wefentlicß größerer Bebeutung ift aber bie Art beS angenommenen Gin=

faßeS ber artillerifti(cßen Jeuerfraft. Der ff-einb ift an Artillerie erßebtieß unter

legen; baßer fann baS ArmceforpS halb im (GefccßtSftreifen einer Dioifion ben ent

l'cßeibenben Angriff — l’attaque döcisive — anfeßen, ben bie Artillerie oorbereiten

unb unterftiißen foll. Der Artilleriefiibrer erfäßrt, baß bie (Referee bes fomman

bicrenben (Generals — eine ^njanterie-Brigabc — in einer ©tunbe fuß aus einem

oorlicgcnben (Geßölg gum cntfcßeibcnbcn Angriff entmitfeln wirb. 3ur Borbereitung

biefes Angriffs wirb ißm bie Artillerie feiner Dioifion unb bie gefamte Storp-?

artiderie — alfo aueß ißre bisher ber anbereu Dioifion gugewiejenen Batterien —
unterftcllt. Aber er muß aueß gleicß brei Batterien als batteries d’accoinpagnement

bem (früßrer ber angreifenben Brigabe gur Berfügung ftcllen. ©eine übrigen Batte»

rien teilt er folgenbermaßcii ein : brei Batterien feuern auf bie Ginbrmßsftelle (batterie

de bröchel, aeßt Batterien halten bie feinblicße Artillerie nieber (contrebatteries)

eine Batterie fiebert gegen einen feinblicßen (Gegenangriff auf bie linlc plante ber An

griffstruppen, gwei anbere Batterien gegen einen entfprecßeuben Angriff auf bie rechte

,
flaute. Bon ocrnßcrcin werben alfo bie oerfeßiebenen Aufgaben ber Artillerie audi

oerfeßiebenen Batterien übertragen. Die ©orge oor feinblicßen $lanfenangriffcn, auch

auf bem inneren fjlügel ber Angriffstruppen, führt bagu, baß brei Batterien oon ber

Angriffsoorbereitung auSgefcßaltct werben unb maßrfdfeinlicß überhaupt untätig bleiben,

wenn ein folcßcr f-lanfenangriff nicht erfolgt. Vcßrrcidi ift ebenfalls bas Berßalten

ber Batterien, bie gur Begleitung ber angreifenben Infanterie beftimmt finb. Der
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,^ur ioftit bet ftdbnrtillerie in ftranfreicfy, ^(merifu unb (£n$tonb. 5

gnjanterie-Brigabetommanbeur weift ihnen beim Borgehen einen an gwifthett

bem rcditen glügel beS twrbcren {Regiments unb bem Bataillon, luclc^c^ bico 'jlegi»

ment als rechte Seitcnbccfung abgegwcigt »ergehen läßt. Tie Batterien bleiben alfo

rein örtlidj »on oornfjercin in innigem 3u fa

m

men^ang mit ber Infanterie. Sie

tabrcn mäfjrenb beet Angriffs ber 3n ^antcr *c'^r
*fl
a^ c “t brei »crfchiebeneu geuer

ftetliingen auf, auf etwa 2ü00 m, 1000 tu unb 500 m (Entfernung »on ber fciublichen

gnfanterielinie. (ES wirb gefagt, baff fic am beftcn wirten, wenn fic fprungmeife, uou

•Belle gu Belle ber Infanterie fdgenb, »ergeben : bieS Vorgehen rnufi fdincll gef(helfen,

ba jeber StcllungSmecbfcl bie Birtung unterbricht. Taher wirb auch auSbrücflich

heroorgeboben, baß cd beffer fei, nur mit ber £>älfte ber ©efdjiitje »orn angufomnteu,

als gu fpät wieber in Stellung gu fein. Bährenb nun biefe „Bcgleitbatterien" ab»

wecbfelnb fdiiefgen unb fahren, feuern bie „Batterien gegen bie GinbrudjSftelle"

aus ihrer früheren Stellung weiter unb oerfuchen bie feinblichc Infanterie baburd)

„ blinb“ ju machen, bafe fic fie in {Rauch hüllen ober fic in ihren TetfungSgraben

nieberhalten.

Tic ichiehtcchniichc Aufgabe ber einzelnen Batterie beftanb in ber Jpauptfache

barin, günftige geuermoraente, wie baS .jSeranfommen »on Berftärtungeii, redjtjeitig

ju erfennen unb bie geucrgcfchwinbigfcit entiprechcnb bem Verhalten bcs gcinbeS unb

in (Eintlang mit ber Vage ber eigenen Infanterie abguftimmen. So Jollen, wenn bie

eigene Infanterie oon ber Birtung bes feinblidten geuers gegwungen wirb, ball gu

machen unb fidf hinguwerfen, bie batterieä de breche ben geinb fofort berartig mit

geuer gubeefen, baß er fich fehleunigft felbft bedt unb bas Sdjicfjen aufgibt. Taburd;

befommt bie eigene Infanterie wieber Vuft gu neuem Borgeben. (Es wirb hcroor»

gehoben, baß bieS ftaltblütigleit beS Batterieführers, rafcheS (stfaffen ber Vage, ©eiftes»

gegenwart unb beftimmten feften (Entfchlufi forbert. — Ta ein ©egenaugriff bes

geinbcS gegen bie glanfe ber Angriffstruppen bereit BorwärtSfommeti fofort in

gragc (teilt, fo muff mit allen Mitteln baljin geftrebt werben, folgen (Gegenangriff

beim erften (Erfcbeincn mit wirlfamftem geuer gu empfangen. Tie hierfür angefe(3ten

'Batterien follen fleh baffer auf bie ©elänbetcile, twn benen her ber geinb etwa an»

greifen tonnte, genau cinfdjiejjcn, ftelleuweifc fogar jeber 3ug für fich, um fo bas

loSbrcdjenbc geuer noch genauer unb wirffamer oorgubereiten. Bährenb bes Bor»

gehend ber Infanterie ftehen biefe 'Batterien bann mit gerichteten ©efchüpen auf ber

Vauer.

(ES ift einleuchtenb, baff, wenn es ber Artillerie wirtlich möglich märe, jeben

längeren, bnrdf bie {Rüdfficht auf feinblichc Baffenroirfung crgmnngencn Stillftanb

in ber BorroärtSbemegung ber gnfanteric grunbloS gu machen unb bie Angriffs»

truppen oor jebem wirffamen ©egenangriff gu bcfdjiihen, bie Turchfübnmg beS

Angriffs nur wenig 3«ü erforbern würbe. (Es ift aber anbcrerfcitS auch flar,

bah ein berartigeS £>erantragen ber angreifeuben gnfanterie att ben geinb ben
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batteries d'accouipagnement große Verluffe unb ber ©efamtartillerie jepr er-

hebliche VJunition foften muß, baß alfo oieIlci<f)t ipre Kraft 'erlapmcn tonnte, wenn

ber Gin6nid> fub njiber Grwarten hoch längere 3c > f »ergögerte. Go wirb nun

oerfuept, rein rctfjnerifcb ju beioeiien, baß ein foldier Frontalangriff nicht mefir

Dhmition foftet, als bie ftangöfifepe Felbartilleric bei fiep führt. Denn bie Vor-

bereitung beS Angriffs barf erft furg oor bem Verbrechen ber Angriffstruppen er-

folgen, bamit ber F*inb nidit oorgeitig aufmerffam ioirb unb 9teferoen an bie bebropte

Stelle peranfüprt. iFtnmerpin gilt cs für bie „Batterien gegen bie GinbrucpSftelle",

fiep genau einjufepießen (angenommen ioirb eine 50 m--@abel) unb einige ©aloen

— lafales — bortbin $u fenben. Gtioa 22 ©cpüffe füllen fte pro ©efepüß in biefer

Viertelftunbe oerbrauepen. Die Batterien, melcpe bie fcinblicbe Artillerie nieberbalten

füllen, müffen fiep auep genauer einfepießen unb bann ein jiemlicp lebhaftes g-euer

gegen einen 3'draum oon etrca je 200 m unterhalten; für fic rcerben 44 ©cpüffe pro

©efepüß in fRecpttung gcftellt. Dagegen oerbramhen bie gegen feinblidje ©egcnangTiffe

bcrcitgeftelften Batterien oorläufig fepr Diel weniger SDlunition. ©ie fepießen ficb

gegen oerfepiebene ©teilen im ©elänbe ein unb werben babei mit 12 2 (puffen pro

©efepüß auSfommen. Vei ber eigentlichen Durchführung beS Frontalangriffs pat bie

Infanterie in bet angenommenen unb burcbgcfpielten Sage nur etwa 800 in ungebeeftes

©elänbe ju bnrcheilen: an einzelnen ©teilen tann fie fogar bieDecfung noch einige 100 m
weiter auSnußen. Gs wirb nun angenommen, baß bie Schüßen in ©prüngen oon

etwa 50 m oorgepen unb nach jebem ©prung etwa 1 bis l'/a Minuten Atempaufe

machen. Dann bauert ber gange Angriff etwa 20 SDiinutcn. 3n biefer 3c >f feuern

bie Batterien gegen bie GinbruchSftclle ununterbrochen, unb gwar wäprenb beS Vor-

laufend ber Infanterie jcbeS ©efepüß 4 ©cpüffe in jeber SWinutc, wäprenb jeber Minute

Atempaufe aber etwa 9 bis 10 ©cpüffe. Febes ©efepüß oerbrauept bann wäprenb

Des Angriffs etwa 136 ©cpüffe. ©egen bie feinblicpe Artillerie werben fortbauernb

oon jebem gegen fic eingefeßteu ©efepüß in ber Minute 4 ©cpüffe abgegeben, alfo in

ben 20 Angriffsminuten oon jebem ©cfdjüß 80 ©cpüffe. Vks bie Batterien gegen

einen feinblicpcn Fionfenangriff oerbrauepen, ift niept abgufepäßen; aber ba baS Feuer

hierbei gwar heftig, jeboep nur furg fein lann, wirb bie ©efcboßgapl nicht erpeblicp

fein. Von ben Batterien, welche bie Infanterie begleiten, wirb angenommen, baß fte

in ben 20 Minuten gwei Stellungen nepmen unb bann fofort in bie eroberte

Stellung oorcilcn. Die 3eiP wäprenb ber fie feuern, ift alfo niept lang.

Munitionsoerbraucb wirb mit 60 ©epüffen pro ©ejepüß in iKccbnung gcftellt. Keine

'-Batterie oerbrauept alfo utepr, als fie in ben Munitionswagen ber ©efecptsbatteric

mit fiep füprt, wopl aber manche mepr, als fie in ber FcucrffeUung bei fiep pat.

'J?orma[ finb in ber ^,-cuer ftellung für jebes ©efepüß 108 ©cpüffe oorpanben; bie

gegen bie GinbrucpSftelle unb auf bie feinblidje Artillerie feuernben ©efepüße oerfeuern

aber wäprenb ber Vorbereitung unb Unterftiißung beS Angriffs etwa 158 unb 120
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3cbüffe; bic Batteriemunition müßte alfo unmittelbar oor bem Borbrecben beS An--

griffe ergangt werben, ober cs müßten üßunitionsmagen ber Staffel oorßer mit in

bie Jeuerftellung oorgcgogen werben. Dies Verfahren bürfte ficß wohl bei allen

Batterien empfehlen; benn ca ift bocß unmaßricßeinüch, baß fie bei '-Beginn biefer ent»

fcbeibenbcn ÖefetßtSpßafe, ber attaque döcisive, gerabe nocb ihre oolle planmäßige

'IRunitionSauSrüftung in bet iytuctftellung unoerbraucßt ,-,ur .panb haben feilten.

Die oorauSgeßenbe ©rgängung gefeßießt bann am beften berartig, baß ein gweiter

'JKunitionSmagen rechts neben jebes (Sefcßüß gefaßten reirb. .vuerbureb ipirb außerbem

noch ber 'Borteil größerer Decfung für bie 'Ulannfcßaften erreicht. &> ift bereeßnet,

baß in ber furgen 3eit bes entfeßtibenben Angriffs oon allen 17 Batterien ctroa

9120 Scßüffe oerfeuert werben, bas ift ber Fnßalt oon 95 BiunitionSroagen ober

oon etwa fünf 'JHunitionSfolonnen, alfo immerhin 4
/r »on bem. was bas ArmeeforpS

überhaupt in feinen fKunitionsfolonnen naeßfüßrt. Unb bas alles in etwa 35 SWi-

nuten! Sill man alfo einigermaßen fießer geßen, fo roirb man gut tun, oor Anfeßen

eines folcßen entfeßeibenben Angriffs alle ArtiUerie='JftuuitionSfolonneu bcs Armectorps

gu ben Staffeln ber Batterien ßerangufüßren unb non biefen aus friißgeitig bic

'JWunitionSbeftänbe ber »Feuerftellung gu etßößen. SKit großer Deutlicßfeit geigt biefes

Beifpiel, roieoiel beim moberuen feßneüfeuernben Jelbgeftßüp auf auSreicßenbe

'UiunitionSauSftattuug unb rechtzeitige ^eranfüßrung ber SDTunitionSergängung an»

lommt. t^efecßtsßanblungen, bie irie folcßc frontale attaque döcisive gang aus

gefproeßen auf bit tatfräftigftc Unterftüßung ber Artillerie aufgebaut finb, — benu

nirgenbs ift baoon bie 'Jiebe, baß fieß bie Infanterie mit ißrem eigenen Feuer ben

©eg gur ©inbrucßSftelle baßnt (bie angenommene $eit mürbe hierfür aueß nidu aus»

reichen), — foldje CüefechtSßanblungen müffen gufammenbreeßen, wenn ber Artillerie

bie üKunition ausgeßt. Fn bem Beifpiel biefes ©elänbefcßießenS mürbe bann für bie

Infanterie aus 20 SDiinuten Borftürmen mit Atenipaufen ein müßfames, ftunben»

langes ffüngen um bie »Feuerüberlegenheit über bie feinblicße Infanterie werben. Der

in feiner Anlage auf Überrafcßung unb Schnelligfeit gegrünbete Frontalftoß biirftc

bann fcßmerlicß bie erßoffte Sirhmg ßaben.

6S feßeint ein A'ieblingSgebanfe ber frangöftfeßen Artilleriften gu fein, unter bem

Schüße bes fflaffenfeuers ißrer tSefcßüße bie Infanterie faft uugefäßrbet unb ungeftört

an ben F****b ßerangubringen. So bringt bas ©elänbefeßießen aus bem Fahre 1905,

baS ft«ß mit ber Xätigfcit ber Artillerie beim Begegnungsgefecht unb beim fRücfgugc

befaßt, einen plößlicßeu ©egenftoß — retour offensif —
,

ber fid) als ein oon bev

Artillerie befchüßter Frontalangriff barftellt. An biefem Scßießen naßmen feeßs Batte-

rien teil. Sie gehörten in ber Annahme gu einer Dioifion, bie als »Flanfcnbecfung

einer Armee entfanbt mar. Drei Batterien waren in ber Aoantgarbe, brei im Wros.

Die Aoantgarben=Fnfanterie traf auf überlegene fträfte. ©ne Batterie mürbe fofort

cur UnteTftüßung ber Infanterie bereitgeftellt. Sic eröffnetc aber baS F«uer nicht fo--
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gleich, benn man befanb ficb in ber unangenehmen Sage, noch feinerlei Kenntnis über

Stärfc unb Stellung ber feinblicbeit Artillerie ju haben, weil biefe noch nicht feuerte

unb fiih auch nirgenbs seigte. Deshalb wirb gunächft bie Abteilung aus bem Gros

oorgejogen unb oerbeeft bereitgcftctlt, mit it)r räumlich meint eine Batterie ber

Aoantgarbenabteilung. ©ne anbere Batterie ber Aoantgarbenabteilung foll injwifcben

bie feirtblicbe Artillerie l)crau»locfcn. Sic fährt mit großen Gcfcbübimifebenränmen

etwa 800 m weiter füblid) auf unb eröffnet baS Jener. Natürlich geht bie fcinblicbe

Artillerie in biefe Ja Ile, fie nimmt bas Jcuer gegen bie „Köberbattcrie" — batterie-

amorce — auf unb gibt nun bcu oier unter einheitlichem SÜommanbo weiter nörblidt

auf ber Sauer liegenben ^Batterien bie erfehntc Gelegenheit, iiberrafcbcnb über Tw her-

Zufällen. Die mit ber Unterftüfcung ber Infanterie beauftragte Batterie eröffnet

mittlerweile auch baS Jener, aber ihre Äraft wirb nicht mit gegen bie feinbliche Ar

tilleric eingefeßt; ihr 3*el bleibt oielmehr bauernb Infanterie, unb jwar auch bann,

als ber Jcinb fcch allmählich an Artillerie erheblich überlegen erweift.

Die Dioifion batte bisher eine Jnfanterie=Brigabc eingejeßt. Sie entfcblicfjt ficb

nun, biefe juriief,’,unehmen unb bie anbere Brigabc für einen möglichen Gegenftojj gegen

beu bemnädjft oorgehenben Jeinb rechts gcftaffclt oerbeeft bcrcitzuftellen. Die Artillerie

wirb auch jurüefgenommen; aber nur bie oier oereinigten Batterien gehen ftaffelmeife

in eine etwa 200 m jurüeflicgcnbe Aufnahmeftellung, bie beiben anberen, nämlich bie

„Äöberbatteric“ unb bie urfpriinglich gegen bie Infanterie eingejeßte Batterie, werben

fogleidi ber GegcuftofcBrigabe zur Verfügung geftellt unb ziehen fich an biefe heran

:

fie gehen hier in eine Sanerftcllung, etwa 900 m hinter ihrer bisherigen Jeuerftellung.

Der Gcgenftofj fommt bann wirtlich jur Ausführung. Der DioifionSfommanbeur

teilt bem Artillericfoinmanbcur bie Jormation mit, in welcher bie Brigabe angreifen

wirb — ein '-Bataillon in oorberer Sinie, brei Bataillone rechts riiefwärts geftaffelt,

Zwei 'Bataillone linfS riiefwärts geftaffelt — unb befiehlt gleichzeitig, baß bie gefamte

Artillerie, alfo auch hie oier weiter juriiefgegangenen Batterien, ben Gegenftof? unter;

fräßen feilen. Bei ber erheblichen Überlegenheit ber feinblichen Artillerie fann bie

$ilfc ber oier entfernteren Batterien freilich nur in ber Befähigung ber feinblichen

Batterien beftefjen. Die beiben anberen Batterien fehiefjen oon oornherein bauernb auf

bie feinbliche Infanterie an ber gewählten CinbruchSftelle. 3 1,re ausbrittflidje Aufgabe

ift cS, bie Infanterie hier ju lähmen (neutraliser) unb baS £>eranfommcn oon

Unterftiißungcn ju oerhinbern. Sobalb bie feinblicftc Sd)üßenlinie geworfen ift, eilen

alle fechs Batterien wieber in ihre früheren Jeuerftellungen oor.

öS ift einlcuchtenb, baß eine berartige Unterftüßung ber Infanterie, wie fie an

beiben Stichtagen oon ber Artillerie ocrlangt ift, nur aus offenen Jeuerftellungen,

bie oollfte Überficht gewähren, möglich ift, unb bah man fie entnehmen muß, gang

gleid), ob man fcinblichc Artillerie mit Schiiben ober ohne Schilbe gegenüber hat.

Der Sdfilb fpielt hier nicht als Dlinbcrer ber eigenen SMrhittg beim Jeinbe, fonbern
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als eigener Scfeuß eine große tHoüe. .pdlt mau folcfec attaque ddeisive unb folcbcn

retour offensif überhaupt für möglich, bann finb fie (ebenfalls um fo ausfiditsreiefcer,

je beffer fie oon bcr Artillerie unterftii^t werben, unb cs ift roofel laum möglich, fiel)

eine noch intenfiDcre Jeuerunterftüßung ju benten, als bic feiet ccn ber frangöfifcfeeii

Artillerie burcbgejpielte. (Sine berartige gfeueroerroenbung bcr Artillerie wirb man

aber nur bann naefemadjen tonnen, wenn inan bie einzelnen Artilleriefübrer bis

ium Batterie unb ;Jugfiifercr fecrab p größter ©elbftänbigtcit erlogen feat. Alles

fommt feier barauf an, beit Augenblirf p erfaßen unb im ©inflang mit ber Xatigfeit

ber eigenen Infanterie bie »olle ffeuerfraft bes ©djucllfcuergeftfeiifees auf bie midi

tigften 3'ü* loSplaffen. ©ine Jcucrlcitung feitens beS höheren ArtilleriefüfererS ift

lräferenb eines foltfeen ©efeditSabfcbnittS unmöglich. Xafeer biirftc feier bie uns fonft

io fremb anmutenbe oorfeerige cingchcnbe fHollcnoerteilung bis auf lleinfte ©infeeiten

burtfeauS am iMafee fein. <für bie Artillerie muß eine foldje Aufgabe, bie Infanterie

burtfe ifer ^cuer an ben ^eittb heranptragen, fefer f(ferner fein. Sie fann nur mit

einiger AuSfufet auf ©rfolg übernommen loerben, wenn fie gut geübt ift. Aber iferc

Höfling tüürbc eferenooll fein.

Schwierig, aber autfe rüfemliife muß fernerfein bic Aufgabe einer Batterie fein,

bie beftimmt ift, bem Jeinbe als „fiöber" feingemorfen p loerben, um feine Artillerie

berauspl oefen. Autfe feierin feabett bie Jfranjofen einige J-ricbenserfaferungen ge

fammelt, unb barum finb bie Bewertungen leferreitfe, in benen ber Veitenbe am zweiten

Stfeießtage feine Anfichten über baS Verhalten foltfeer „fiöbcrbattcric" pm Ausbrurf

bratfete.

Die Batterie füllte gang Derberft tu einem iHaum oon 200 bis 300 m Breite

auffaferen; bas würben alfo WefcfeüfejwifcfeeitTäume oon 65 bis 95 m fein. 3ct,c*

(fofcfeüfe fifeießt für fitfe, unb jwar immer 4 Scfeitffe raftfe feintercinanber, um beim

iteinbc ben ©inbntrf einer Batteriefaloe p erwerfen. ©S ift oon untergeorbueter

BebeuPng, auf weltfees 3>f i biefc fiöberbatterie fefeießt; es fantt Infanterie fein, ober

bie §öfee, hinter ber man bie feinblicfec Artillerie »ermutet, ober autfe ein beliebiger

Streifen im ©elänbe. BJicfetig ift es bagegen, baß biefc Batterie ifer geucr niefet

früfeer eröffnet, als bis bie übrigen Batterien in oerberfter Stellung feuerbereit finb,

um fofort über bie feinblicfec Artillerie feerpfallen, wenn fie ftefe tatfäcfelicfe feeraitS=

lorfen läßt. > bcr Xfeeorie erfefeeint bicS mcift recht unwaferfcfeeinlidi, ba man an»

nimmt, baß ber fycinb auf baS Auftreten folcfeer fiöberbatterien gefaßt ift unb alfo

niefet in foltfee Salle gefet. 3” bcr Aufregung bes mirflidiett firieges jeboefe wirb es

gewiß feäufig oorfommen, baß, wenn fitfe bie einzelne Batterie iefer gefefeirft benimmt,

ber (Gegner mit Sicfecrfecit p erfennen glaubt, hierbei leine Jalle fiirtfetcn p
muffen. Dann wirb es fitfe fitfeer begafelt machen, folcfee oielleicfet nur feiten nor--

(emmenbe Sonbertätigfeit einer Batterie im Jriebcu geübt p feaben. Sicfeerlitfe

ergieht eine berartige Übung pr Selbftänbigfeit, bie tun fo nötiger wirb, wenn es
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gilt, bie Jeucrfraf t - bev ©atterie weiter auägunußen, na*bem fie *re Aufgabe als

„ftöber" erfüllt Ijat. ©ie bann wieber gufammen unb an anbere Berbänbe 6cran=

gugiepen, bürftc jcbenfalls feiten glüefen.

®as ©*ießett am gmeiten Sage pat na* Anfi*t bes Veitenben ferner gegeigt,

wie roi*tig e$ ift, immer ne* Seile ber Artillerie oerroenbungsbereit in füeferoe gu

haben, wenigftenS folangc btt Mögli*feit befiehl, baß ne* neue feinbli*e Artillerie

auftritt. ©s ift mögli*, baß in Ftanftei* befonbere im ©ef*üßmaterial liegenbe

©rünbe bie Bebeutung einer ArtiUeriesSRefcroe f*ärfer heroortreten lafftn als anbersmo.

Denn ein »Jteltoceöfcl mit erhebli*et Anbetung ber ©eitenri*tung ift für bie fran=

göfif*e Batterie megen ber Beranfcrung ber ®ef*ülje f*wierig unb geitraubenb.

Solange man feuerbereit auf ber Üauer lag, bauerte bei bent ©elänbef*ießen bie

Feuereröffnung auf ein auftau*cnbeS feinbli*es ArtiUeriegiel faum eine Minute;

als aber eine f*on feuernbe 'Batterie ihr Feuec auf feinbli*e Batterien um-

lenfen mußte, bie etwa 500 m weiter feitroär« auftraten, fiel ber erftc

3*uß auf baS neue 3**1 crf> nadi 4 Minuten 25 ©efunben. Sagegen hotte

bei ber artillcriftif*cn Borbereitung bes frontalen ©egenftoßed bie F*uer

eröffnung auf bie in bie aufgegebene ©tellung oorgeeiltc feinbli*c Infanterie unb

Artillerie rcieberum nur 10 bis 20 ©efunben gebauert. Man fieht alfo, baß bie

Beranlerung ber Lafetten fdimere ')ia*teile im ©efolgc hot. ©ie will gu einem

©*nellfeuer'Ftlbgef*üfc eigen tlitb ni*t re*t paffen, llnb bod» mußte man fte in

Jranfrei* in Jfauf nehmen, benn bei ber geioählten pop«* AnfangSgef*roinbigfcit

1 530 m gegen 465 m in ®eutf*lanb) gelang es ni*t, ohne fol*e F*ftftellung ber

iRäber ein ©tillftehen beS ©ef*üßeS gu errei*en. ©eneral SangloiS ergählt in ber

„Armde et Marine“ oom 15. unb 30. Märg 1907 re*t anf*auli*, toie bic na*-

trägli* aufgeftellte Forberung fo hoher AnfangSgef*toinbigfeit bic urfprüngli*eu

tfonftruftionSabfi*ten geftört hot. Man patte anfängli* baran geba*t, ein ©*ncll-

feuergef*üß bcrguftelleit, bas ni*t idimerer märe, als baS frühere 80 mm ©efdiiit

ber reittnben Batterien, b. h. etwa 1600 kg. ®a3 batte bann wohl au* bie Beweg*

li*fcit gehabt, mic fte anf*einenb für bie Begleitung bes QjnfanterieangriffS, für

fRütfgug unb SBieberoorgeben au* bei beu ermähnten ©elänbef*ießen oerlangt roorben

ift. ®as abgeproßte ©efduip folltc mit ©*ilben etma 970 kg wiegen, bie 'ßrope

630 kg. ®abei füllte ba« ©ef*oß eine AnfangSgef*winbigfeit oon 480 ra haben.

®ies hätte fi* gut 3e't ber erften Berfu*e, b. h- um baS $abr 1886, mit einem

3*rapnel oon b,5 kg errei*en laffen. Min aber würbe mährenb ber Botftubien bie

Forberung erhoben, bie Anfang«gef*minbigfeit foüe gefteigert werben, mögli*ft bis

600 m, baS @ef*oß aber bei etwa 75 mm ®ur*meffer annähernb 7 kg wiegen.

®iefe balliftif*en fflünf*e ließen fi* nur auf Jtoffen ber Bewegli*fcit erfüllen.

AIS Kompromiß ergab fi* bei 530 m AnfangSgef*winbigfeit unb 7,25 kg @ef*oß=

gereicht ein Wef*iiß, baS abgeprobt 1135 kg, aufgeprobt 1885 kg fthmer geworbet
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war. General V'anglois nennt biefes ©emid)t übertrieben hoch unb begetdinet feine

Annahme als einen J^eljlcv. SBenn man freilich berüeffidniflt, bap auf ber frangöfifepeu

Jelblafctte leine üRannfcpaften fifcen, bap baS ©tfdjüp alfo nur brei ÜRann fort=

iepaift, fo lann mau bem fafirenben ©efepüb fein mefentüd) bb^ereo ©erciept als bem

neuen beutfeben Wobrrürflaufgefcbüb unb bamit auch fauin geringere Öemcglidjfeit 311

ipretpen. SBobl aber wirb ber ©emidjtsunterfebieb ber Vafctten na* bem Äbpropen

trbeblid). Dann wirb es beutlid), bap bas frattgöftfepe ^Ibgefcpüp gu feproer ift. Stile

Bewegungen ber Lafette burd) 'Ifenfcpcnfraft in einem einigerntapen tiefen Stoben finb

upmierig unb jeitraubenb, baber muffen Jrontoeränbcruugen, uüe fie 3>e l |l’ed)fel mit

erbeblicbeT Änberung ber $citenrid)tuug notmenbig im befolge haben, tunlicbft oer=

ntiebett werben, hieraus erflärt fitb bann gum Heil wobl baS (Streben, Artillerie

Weferoen gum Ginfap gegen neue 3^1® möglicpft lange aufgepropt in ber Sjanb 311

behalten. AnbererfeitS wirb aud) bas Borbringen ber @efd)übc aus einer oerberften

ober faft oerberften Stellung in eine offene, bamit auf nähere ftnfanteriejiele bireft

geruhtet werben lann, mit Anwacpfen bes SafettengeroicptS febmieriger. GS ift nur

natürlich, bap beshalb auch bas '.Wittel, (öilfsgiele gu benupen unb auf birefteS Wichten

gu ocrgichtcn, in ber frangöfiftpen ftetbartillerie oiel häufiger angewanbt wirb, als in ber

beutfeben, beren Lafette leichter gu bewegen ift. @ang allmählich mag bann bic größere

Übung nnb Jertigfeit im Schiepen unb in ber iBenupung oon £>ilfSgielen bie ©e^

benfen gegen gang oerberfte Jeuerftetlungen in ^-rantreich in ben Qintergrunb gebrängt

haben. ÜRan fab ein, bap man ber fcbieptccpnifcpeH Schroierigfeiten ,pcrr werben

tonnte. 3h™ taftifepen hBorteile fonnten barutn mehr unb mehr betont unb ihre

AuSnupung mehr unb mehr ©runbfap werben. Ob biefe Anfchauung fiep aud) bann

burepgerungen hätte, wenn baS Wlaterial beweglicher märe, fiept bahin. Die bei beit

erwähnten ©elänbefduepen 1904 unb 1905 ocrfolgte laftif war gang auf AuSnupung

ber ©eweglicpfeit unb ber offenen Jeucrftellung aufgebaut; es fepeint jeboch, als ob

bie neuerbings mehr bemerttc Bcrmenbitng ber ©efdjüpe in oerberfter Stellung bem

frangöftfehett IDfaterial mehr gerecht mürbe.

Dap oiele artilleriftifepe Autoritäten weber mit folcher Artillerieoerwenbung noch

mit folth hohem SRaterialgeroicpt einoerftanben finb, fiept feft. Der Stampf gmifepen

Sirfung unb ©emeglicpfeit bauert auch heute noch an. Gs fann baper nicht munber*

nepmen, wenn man immer mieber pört, bap in Jranlreid) an ber Sonftruftion eines

erleichterten gelbgefdjupeS gearbeitet würbe. Der „Spectateur militaire“ oom 3'*ni

1907 behauptet, bie Anficpt mehrerer ©enerale wiebergugeben, wenn er fagt, bap cS

;n einer 3*tt ber UmfaffungStaftif fepr wichtig wäre, um fcpnell oorwärtS gu

fommtn, „eine leichte Artillerie gu erfinben, bie ber Infanterie überall folgen fann, ein

75 mm-föefcpüh oon geringerem ©eiricht". 3n erfter Sinie dürfte cS fiep babei um ein

t^efepüp für bie reitenben SBatterien hanbeln: es leuchtet ja auep ein, bap befonbers

ber Artillerie ber ^aoallerie-Diriftonen ©efchiipe oon 1885 kg ©emieht Schwierig*
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(eiten machen muffen. Da tne Jotbcrung fehl
-

bober Anfangsgefcbminbigfeit bas jepige

©cfdjüp fdimer gemacht bat, mirb man oermutlich bureb ifirc .fperabfepung bas 3l>-

funftsgefebiip ju erleichtern fneben. Cb man unter iöctbehalt bes 75 mm=$aliber$

aber bis ju einem ©emiebt oon 1500 kg tommen mirb, mie es oft als roiin

fchenSroert für reitenbe Artillerie bezeichnet ift, erfd'eint boeb nodi recht jmeifelbaft.

©eneral z'anglois fclbft fuebt ja ben AuSmeg in anberer fRidjtung; er roilt menigftens

für bie üßaffc ber fabrenben Batterien bas jepige febmere ^-elbgefcbiip beibebaltcn.

Gs foll aber burcfi ein leichtes Stbnellfeuergefd)üp ergänzt merben, ein 'Jlompom-

©efdjüp, baS nur Auffcblaggefcbojfe oerfeuert. Gin folcbes ©ejdiüp ift natürlich febr

beroeglid), foroobl aufgepropt mie abgepropt. Gs ift ju rafeben ;}ielmecbfcln unb jur

fcfmellen Untcrftüpung bebrobter Stellen befähigt. Gs gehört alfe auf bie fflügel

oon Artillericgruppen, jur Artillerie, bie ben ^rtfanterieangriff begleitet, unb jur

Artillerie ber Sfaoallerie^Dioiftonen. Nebenbei foll biefeS Wranatgcfcbüp bie Aufgabe

erfüllen, mit bem genauen fetter feines Auffcblagfcbuffes bie Scbilbe fichtbarer feinb

lieber ©efepüpe ju zertrümmern.

GS ift unbetannt, mie fitb bie majjgebcnben Stellen in J-ran freut) ju bem 33or--

jeplage f'angloiS' ftellen; baß fie ficfi ihm attfcpliefjen, ift aber nicht febr mahrfdicinlidi.

häufig mirb als mefentUtber ißorjug eines fold)eu leichten ©cfcpiipcS oon etroa 5 cm

Sfalibcr angeführt, baj? mit ihm bie Jyrage einer ftarfen ffiunitionSauSrüftung unb

beS glatten flJlunitionSnacbftbubS leichter ju löfen märe. Das träfe jebotb nur zu,

rcenn bieS leichte ©efdjüp baS GinpeitSgcfdjüp ber Armee mürbe, ©iirbe es neben

bem jepigen 75 mm=©cfcbüp cingefübrt, gäbe cs in ber J-elbartillcric alfo mieber zmei

oerfebiebene Staliber, bann mürbe gerabc ber ÜDJunitionSuacbfcbub nicht unmcfentlid'

febrcieriger merben. Die alten 120 mm-.vaaiibipen fönnen hier bei ber franzöfifcbeit

jfclbartillerie nicht gut mitgezäblt merben, ba fie ja im Sriege oon ber ffelbartillerie

abgezroeigt unb ber febmeren Artillerie be§ ^•elbbeercs zugerciefen merben. Olun pst

freilich audi Dentfchlanb bei Aufhellung ber leichten JVelbpaubip Abteilungen bie

'Jtachteilc jmcier ocrfcbicbener Staliber bei feiner jyelbartiUeric bemufjt in ben Stauf

genommen, unb locntt man in frraulrcicb, mie es ben Aufchein bat, bie neue furze

155 nim = Stancnc SRimailpo zum Deil in bie ,f-etbartil(erie*5)legimenter einftellt, bann

bat man auch bort, fdjon ohne bie flompoimStanonc bei ber ,yelbarti(leric zmei oer-

febiebene ©efepiipe: mit biefer hätte mau bann fogar brei oerfebiebene Staliber

'üei einer Übung, bie in ber „Revue d’aitillerie“ oom ÜJtärj 1907 befebrieben ift,

finb allcrbingS bie beteiligten neuen 155 mm^atterien nodi jufammen mit ben alten

furzen 120 mm=$Sattcrieu als febmere Artillerie ber „Armee" aufgetreten: fie mürben

erft in ber Dtadjt nach bem erften ©efeebtstage bem ©eneralfommanbo jur SJerfügung

geftellt; biefeS ließ fie bann unter Leitung jeineS StominanbcurS ber Artillerie bes

ArmeeforpS gegen bie Stiippunfte ber GinbruchSfteUc mitrcirfen. Das fpätc Giiu

greifen biefer febmeren Batterien läßt aber auch ben fftaepteil ber Crganifation fold'er
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„Armce=Artilleric“ Hat in bic ©rfcheinung treten unb fönntc bic im „Spectateur

railitaire“ auSgefprodjene Anfidjt über fdjwcre Artillerie beS Jelbhceres unterftüpen:

„Jn bcr Schlacht ift e$ mehr als wahrt (peinlich, baß man fic in 99 ron 100 gälten

niemals im erwünfdjten AugenMicfe jur .’öanb fjcibcn wirb." Aus folgen ©rwägungen

heraus fönnte man baper wohl bagu fommen, bie neuen beweglichen 155 tmwGefchüßc

her gelbartUlcrie ber ArmeelorpS anjugliebern. Jm übrigen fällt bei ben in ber

.Revue d’artillerie“ befchriebenen Pier Übungen im Gelänbe, bie im Jahre 1906

ftattgefunben haben, zweierlei befonbers auf: bic ftarfe Betonung beS Kampfes „Ar=

tillcrie gegen Artillerie", con bem man hoch nach franjöfifdjem ©orbilbe nun auch in

Scutfchlanb pielfach nichts mehr reiffen will, unb bie Seicptigfeit, mit ber man bie

Iruppcnoerbänbc gerreifft, fobalb bie artillcriftifcbe Jeuerleitung babei gewinnt unb

einfacher wirb.

©ei bcr erften Übung hanbelt eS [ich um ein ©egegnungSgefecbt, ber Jeinb hat

einen ©orfprung in ber Artillerceentwicflung. Sropbcm eröffnet bie Artillerie

Abteilung ber Apantgarbe baS J-euer auf bie feinblichc Artillerie nur mit gtrec

Batterien unb beauftragt eine ©atterie mit ber Unterftiipung bcr Infanterie. Das

rächt (ich fofort: unter bem überlegenen geiter ber fcinbliehen ©atterien muß bic

Artillerie ber Apantgarbe baS Jener cinftellen unb ftch poriibcrgebenb bicbt hinter ben

Scpilben bccfen. ©rft als bie anbere Abteilung ber DioifionSartilleric heran ift unb

baS Jener aus perbccfter Stellung gegen bic feinbliche Artillerie eröffnet, tann auch

bie Apantgarbenartillerie tpieber baS Jener aufnchmen. Aber auch jeßt noch wirb

man ber feinblichen ©atterien nicht .perv; bic ber Dioifion beigegebene „fraction“

'baS ift bic pälfte) bcr Morpsartillerie muß auch noch in ben Artillcricfampf ein=

gefeßt werben; erft ietjt erfämpft man bie J-reipeit wieber, 3wci ©atterien mit ber

bireften llnterftütjn ng ber Jnfanterie jtt beauftragen. $er Jeinb greift an; bie Siuifion

entfihließt ftch, mit einem Regiment einen Gegenangriff ju machen unb es bureb

•>mei reitenbe ©atterien begleiten ju laffen. (iS ift babei auffallenb, baf? bie eine bcr

beiben reitenben ©atterien ihr Jeuer nicht auf bie feinbliche Infanterie richtet, fonbern

auf eine biefe begleitenbe ©atterie, troßbem Untere auch noch ron ber in Stellung

gebliebenen Artillerie unter Jener genommen wirb.

Am gweiten ÜbungStagc wirb bic Jortfepung eines burch bie Diadjt unter-

brochenen Gefechts bargeftellt. AIS bic feinbliche Artillerie baS J-euer wieber auf;

nimmt, ftnb beibe ©ioifionSartillcrien fdfon in Stellung. Alle ihre ©atterien unb

nun auch bie bcr gefamten Morpsartillerie werben gegen bic feinblichc Artillerie ein=

gefept, fo bau es 3U einem regelrechten Mampf um bie artilleriftifche J-euerüberlcgcnheit

lommt. Meine ©atterie bcr Jelbartillerie feuert auf bie feinblidtc gnfanterie; nur

bie mittlerweile berangejogene fchroere Artillerie beS JelbhccreS wirb gegen bie Stüß-

punftc ber feinblichen Jnfanterieftellung cingcfept. Auch fpätcr 3ur ©orbercitung beS

entfeheibenben JnfantcrieangriffS werben nur fechs Jclbbatterten mit bem Jeucr auf
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bic feinblitpen Stpüpenlinieit beauftragt; alle anbercn '.Batterien bes Armceforps

feuern weiter auf bie feinblitpe Artillerie. Grft roäprenb bcr Xurtpfüprung bes An-

griffs erhalten nocp fünf ©atterien bie feinblitpe Infanterie als 3*eü baoon

werben gwei ©atterien gur ©egleitung ber Angriffstruppen beftimmt, unb je eine

wirb mit ben Vorbereitungen gur fofortigen Abwehr eines feinblitpen (Gegenangriff«

auf bie redete ober linfe glanfe bcr angreifenben ©rigabc beauftragt. (X)iefer artille

riftifdje Jlanfenftpup jeber mit bcr XuTcpfüprung eine« Sturmangriff« betrauten

Xruppe ftpeint faft gum Stpenta geworben gu fein). ®abei ift immer noeb bie §älftc

bcr Batterien bes Armeetorps aueb wäprenb bcs cittfcpeibenbcn ^itfanterieangriffs im

5«uer auf bie feinbliefce Artillerie oerblieben; fie patten glcicpgeitig ben Auftrag, bas

(Gelänbe gu iibermaepen, wo etwa jept notb neue feinblitpe ©atterien auftreten fönnten.

fflenn man bie pier geübte Jlfeueroertcilung mit bett im Anfang bepanbelten

(Gelänbeftpießen oergleitfct, fo erfennt man beutlid), wieoicl mepr ©ebeutung bcr

feinblitpen Artillerie beigemeffett wirb, wieoiel weniger man bamit redjnet, fie rafcti

abtun unb bann nur mit ftpwatpen firäften weiter nieberpalten gu lönnen. ©ei ben

(Gelänbeftpießen 1904 unb 1905 fepien man itotp in erftcr 9inie gu fragen, wieoiel

©atterien muffen auf bie feinblitpe Infanterie feuern? Her JReft wirb bann ftpon

mit bcr gegnerifepen Artillerie fertig werben, ©ei ben befproepenen Übungen 1906

bagegen fragt man, wieoiel (Geftpüpe werben gegen bie feinblitpe Artillerie gebraucht

unb wieoiel lönnen bann allenfalls gur Unterftüpung ber Infanterie frei gema(pt

werben? fJlatp benfetben (GcfiiptSpunften wirb bie Artillerie au<p am britten unb

eierten Übung«tage oerwanbt; einmal werben oon gwölf oorpanbenen ©atterien elf

gegen bie feinblitpe Artillerie eingefept; ein anbere« Dtal finb wieber bie ©atterien

ber Aoantgarbe in überlegenes Artilleriefeuer geraten, unb nun wirb alles, was an

Artillerie ootpanben ift, natpeinanber, fobalb es peran ift, auep gegen bie feinblitpe

Artillerie in Stellung gebratpt; erft foll bie gange XioiftonSartilleric, bann autp bic

gugctcilte „fractiou“ ber SforpSartiUerie ben „Stampf mit ber feinblitpen Artillerie"

aufnepmen; nur eine ©atteric ber lepten (Gruppe muß bann fcplicßlitp notwenbiger

weife auf gegneriftpe Infanterie feuern. ©an fönnte ja nun glauben, baß biefe

ftärfere ©etonung bes „ArtilleriefampfeS" eine gtcmlitp eereingcltc ©rioatanfitpt bes

Leiters ber Übungen gewefen wäre, bes bamaligen fiommanbeurs bcr 19. ^elbartillcrie

Örigabe, (General (Goiran, ber jept bic 25. Xioifiou in St. Gtienne befepligt. XSann

ift es jebenfall« merfwürbig, baß gleichzeitig in einem anbercn Artifel, ber fitp mit bcr

Art ber Abpaltuug oon Stpießübungen befaßt, ein Oberftleutnant ber Artillerie bes

XII. ArmeeforpS, fJstel, ebenfalls ben „Artillcricfampf" peroorpebt. Gr läßt bei einem

AbteilungSftpiefien ben ftommanbeur auf böpeveu ©efebl feine Aoantgarbenabteilung

in eine „Infanterie ©atteric" unb gwei „©atterien gegen Artillerie" gliebern. Xiefe

Heilung ber Aufgaben wirb oerfügt, epe ber fpeinb Artillerie gegeigt bat, unb fie

bemaprt fitp and) fo lange, als ber fteinb nur unterlegene Artillerie entwicfelt. AI«
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aber eine ebenbürtige ©efcßüßgaßl beim ©egnet auftritt, ba muffen alle brei ©atte=

rien fidb gegen fie wenben: „aucß bie als 3nfanterie»®atterie abgeteilte Batterie muß

am Artiüeriefampf teilnebmen, benn wenn biefer Äampf fuß bis gu folcßem ©rabe

gufpißt, ber ^nfanteriefampf bagegen noch in ben AnfangSftabien ift, bann gibt es

feine ftänbige Infanterie Batterie; jnerft muß bie feinblicße Artillerie gum Scßmeigen

gebraut werben; bas ift gu biefer 3c<t bas einzige SDtittel, um fuß ben ©rfolg gu

neßem.“ I5iefc Auffaffung entfprießt burcßauS ben ®efttmmungen bes beutfeßen

Artillerie=9ieglements, roonadi es bei bet fßabl ber 3*c^c Mn ©djema geben batf,

onbem jebeSmal bie 'Jage entfebeibet, ob man bie eigene 3n fanttT 'c beffer bureb

,'xoier auf bie Artillerie ober auf bie Scbüßenlinien bes JtinbeS unterftüßen !ann.

Aber es ift bod) fonberbar, baß gu gleicher 3**ß wo in IDcutfcßlanb ber ©ebanle an

MS guerft bureßgufüßrenbe Artilleriebuell, b. ß. ber ©laute an bie 9totwenbigleit ber

wfämpfung ber artiUeriftifcßcn Jtucrüberlegenßeit oor beginn bes 3n fnn,crM
Angriffs glücHicb aufgegeben ift, baß ba in ftranfreidj hier unb ba gerate bem oor»

berigen 'Jiieberringen ber feinblicben Artillerie anfeßeinenb toieber größere ®cbeutung

mr ben ©efecßtSauSgang beigemeffen wirb.

Dian tonnte barauS lüeüeicßt bie Seßre gießen, baß bem oielfeitigen, fcßilb»

gefdsüßten SRoßrrücHaufgefcbüß feine SenoenbungSart gang gu roibtrfpretßen febeint.

6s lann feine Scßulbigfeit als gut unb genau feßießenbe gtrnfampfroaffc aueß bann

rnn, toenn es naeß Art feiner langfamet feuernben Vorgänger in SDtaffen eingefeßt

wirb, um bie feinblicbe Artillerie gum Schweigen gu bringen, ffreiltcß feßeint eS, als

ob feint g-abigfeiten als Scbnetlfeuerwaffe beffer auSgenußt würben, wenn bie Um*

ftanbe geftatten, eS meßr in fleinen ©ruppen gum feuern gu bringen. Aucß für

tieft Art ber SBerroenbung gibt Dberftleutnant ®otel einen gang leßrreicßen Jingergeig

in feinen ®emerfungen über bie roünfcßenSwerte 2aftif Per „3nfantetie»©atterie“.

Sit feil nießt unter ißrem ©atteriedjef gefcßloffen bleiben, fonbern fuß getoiffetmaßen

in oier Meine Batterien unter je einem Cffigier gerlegen, jebt aus einem ©efeßüß unb

frei 9J?unitionswagen btfteßenb. Diefe „©efcßüßbatterien" feßeiben aus ber ßößeren

ffeuerleitung aus; fte oerteilen fieß über einen weiten SRaum mit oft meßreren

hunbert 2Jietern 3ro*fcbenraum unb ßanbeln gang felbftänbig, nur naeß bem einen

©eficßtSpunft, bie ^nfante™ überall unb jebergeit fo gut als irgenb inöglicß gu

unteTftüßeit. £>ier ßätte man alfo einen Anßalt für bie Art, wie eine bei ©efeeßts

beginn als „Jiöber“ eingefeßte Söatterie ihre oerftreuten ©efcßiiße im weiteren ©e»

iecbtsoerlaufc gu nußbringenber Üätigfcit bringen fijnnte. 3roe'fellos ftnb folcße

fleinen ,,©ti<ßüß=S3atterien" ftbr btweglicß, aucß ießr feßmer gu feßen unb beSßalb

übrott gu befämpfen, wenn fie erft in Stellung finb. ©s mag aucß waßr fein, wie

Cberftleutnant fjotel meint, baß fie es nötigenfalls auch ber Aoantgarbtninfanterie

nrleicßtem würben, ein ©efeeßt wieber abgubreeßen. Aber bie ©efaßr, bie folcß

.ftrreißen ber ScrbSnbc mit fub bringt, ift boeb nicht gu unterfebäßen. Solange
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man für jebes cWef<f)üy einen Dffigicr fiat, unb folange biefer am Seben bleibt, mag

es noch gehen; aber aud) bann finb wohl bic Bebenfen gegen ein berartiges Aus-

bcrfjanbgebcn non Batterien fdwn beim beginn eine» ©efedjtS nnb bamit für feinen

gangen Verlauf noch recht erheblich. GtwaS anbercS ift es, wenn man in ber Srifts

beS ©cfed)ts gut Begleitung beS ^nfauterieaitgriffs einzelne ©efdjüße oorwirft.

^n bem bon Oberftleutnant Botel angeführten Betfpiel finb iiberbieS biefe ©e=

jebüße fdwn im Saufe bes ©efechts „einzeln" geworben; fte gehören ba gu ben im

Artilleriefampf aufjer ©efeeßt gefeßten. 91un finb fieben folchc ©efdjiiße notbürftig

wieberhergeftellt; gleithgeitig fommt ber Befehl, baf; Artillerie gur Begleitung ber ftn

fanteric oorgehen foll. Da ift es wohl begreiflich, baß ber IHegimentsfommanbeur

hierfür biefe fteben eingelncn ©efeßüße beftimmt. Gr gibt jebcut einen Cffigier ober

„guten“ Unteroffizier als gührcr, feßt fte auf bie gefamte Jront beö Angriffs oerteilt

an unb bricht bann, fclbft an ihrer ©piße, mit ihnen aus ber Detfung oor. Qebes

©efchüß eilt fo weit »orwärts, als es nur irgenb foutmen fann, unb feuert bann

auf ben ihm gegeniiberliegenben Jeil ber feinblichen ©djüßenlinie. BJenn man babei

oorauSfeßt, baß jebes ®efd)üß roenigftens feinen ÜJfunitionSwagen bei fi* hat, fo

fann man bieS 'Verfahren toohl für friegSmäßig halten unb auch für gwertmäßig, bis

auf bas Bfitoorjagen bes fHegitncntsfommanbeurS; biefer hat boeh roohl auch in biefetn

Stabium beS ©efechts noch wichtigere Aufgaben. Das beutfehe Jelbartillerie-fHeglc-

ment erfennt baS Auftreten eingelner $üge unb ©efebüße nur in feltenen Ausnahme-

fällen als gered)tfertigt an. SHegel ift, baf? bic Batterie als taftifche Ginheit ge

fchloffen unb feft in ber §anb ihres giihrers bleibt. Das fHeglement gefleht wohl

gu: „Unter llmftänben fann bas feinbliche Jeuer bagu gwingen, berfungSlofe ©trerten

gug- ober gefchüßweifc gu überfdjreiten." Aber hier wirb bann bamit gerechnet, baf,

in ber uüdtften Derfung, ober fpäteftens in ber neuen ^euerftcllung bie Batterie fid)

wieber gufammenfinbet, unb baß bamit bie ©elbftänbigfeit ber eingelnen 3ü‘3e unb

©efcfjüße wieber aufhört. 3m ©egenfaß bagu geht Cberftleutnant Botel fogar fo weit,

bie Jeilc einer eingelncn Batterie felbft bann giemlich fclbftänbig fchießen gu taffen,

wenn bie Batterie oereinigt in fVeuerftellung ftelft. Gr läßt ben Batterieführer bann

meßr bie Dätigfcit eines höheren ArtilleriefommanbeurS auSüben, ber feine Dffigiere

ober einen alten, gewanbten Uuteroffigier mit giigen ober eingelncn ©efdiüßen auf

Heinere ^nfanterieabteilungen unb ©djüßenlinien f(hießen läßt. Gr felbft bleibt

aber möglich)! lange frei, um ftch bic f^ähigtect gu erhalten, ber ©efechtSentwirflung

folgen unb jeber Beränberung ber Sage rafdi Dicdmung tragen gu tonnen. Grft wenn

es gilt, fcinblicbc Artillerie gu betämpfen, gögert ber Batteriechef nicht länger, feine

Iruppc wieber in bie .£>anb gu ncbmcit unb bie Batterie nach feinem ftommanbo

einheitlich feuern gu laffen. 3n Deutfdjlanb ift bagegen grunbfäßlich bie Batterie

bic fteuereinheit unb ber Batteriechef ber Schießenbe.

B?enn irgenb angängig, wirb man auch bic höheren Berbänbe, bie Abteilung
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unb bas 'Jiegiment, nicht aus ©rünben ber Jeuerleitung zerreißen. Xenn einen

preßen Xeil ber in mühfamer JriebenSarbeit erreichten ©efehiefiiebfeit im gufammen

roirlen mürbe man bamit roieber aufgeben. AnberS in ftranfreid). Xort fdjeint

man gerabegu ©Scrt barauf gu legen, immer mieber bei neuer ^ieloerteilung auch

neue geucrocrbänbc ju fefjaffen ;
barauf beuten zahlreiche ')tachrid)fcn hin, unb auch

bit Übungen bes (Generals ©oiran fomic bic Abhanblung bes Cberftleutnants i<cte!

iDrechen für biefe Auffaffung.

©emifj, rcenit eine Xeilung ber Artillerie fich burch bas ©elänbe ergibt, bann

unrb man auch in Xeutfchlanb mit ber frangöfifchcn Auffaffung einoerftanben fein,

für bie geuerleitung entfprechenbc Artilleriegruppen gufammenjufaffen. So teilt bei

(General ©oiran am grocitcn Übungstage ein ©ad) bie ^rortt ber Artillerie bes Armee;

forpS; nbrblich unb {üblich finb bie ©attericu je einer Xioifion entmicfelt. AIS nun

bie SorpSartillerie eingefefet mirb, fahren nörblich beS Caches brei Abteilungen, fiiblidi

nur eine reitenbe Abteilung auf. ilefctere tritt unter bie '-Befehle beS Kommanbeurs

ber bertigen XimfmnSartillerie; n erblich bes jaches bagegen übernimmt ber „Som=

manbeur ber Artillerie bes ArmeetorpS" felbft bie Jeuerleitung ber gefamten bortigen

Artillerie. Der eingige ©erbanb, ber geraffen ift, ift eine „fraction“ (= gmei Ab=

teilungcn) ber Korpsartillerie; biefer ©erbanb füll aber feinem fflefen nach überhaupt

mehr ein mirtfchaftlicher gu ©ermaltungsgroeden, als eine tattiiehe Kampfeinheit fein,

^m ©efeebtsftreifen jeber Xioifiort hobelt bie Artillerie jeßt unabhängig oon ber

anbern. ©S ift alfo im grofjett ein StommanbooerhältniS erreicht, roic es in Xeutfch*

lanb bie IHegel bilbet, mo ber lommanbierenbe ©eneral nur in befonberen fällen ben

älteften 5elbaTtilleric=©rigabefommanbeur mit ber einheitlichen Jeuerliitung bet ge=

famten Artillerie bes ArmeeforpS beauftragt (383 <&x- 9i. f. b. Ja.). X?ielleidjt hätte

an bem Übungstagt folch ein „befonberer fjall" oovgclegen. Als nämlich nunmehr

bie Xitnfion füblich beS ©adjes, ba mo nur brei Abteilungen entroidelt maren, beit ©e=

fehl gum entfeheibenben Angriff erhielt, mürbe bem „Kommanbeur ber Artillerie bes

ArmeeforpS" befohlen, biejen Angriff mit ber gefamten Storpsartillerie unb noch einer

Abteilung ber Xioifionsartitlerie ber Xioifion nörblich beS ©adies gu unterftuyen.

Xer ©erbanb eines XimfionSartillerie {Regiments mirb alfo geraffen;

IV, XioifionSartillcrien unb bit gange StorpSartilleric erhalten einen einheitlichen,

furgfriftigen Auftrag: bie Unterftüfeung bes entfeheibenben Angriffs ber Infanterie

einer Xioifion. (Einheitliche Leitung bes Jcucrs biefer Artillericmaffc hätte fnh jeßt

gemifj empfohlen; trofcbent bleibt bie Xrennung burch ben ©ach entfdjeibenb: bas

©eneralfommanbo befiehlt bem Kommanbeur ber Artillerie bes ArmeeforpS nur, bic

gut Unterftüßung beS Angriffs aus ber ©egenb nörblich bes ©aches mitmirfenbe

Artillerie unter feiner unmittelbaren g-euerleitung gujammengufaffen. Xer 'JJiacht

bereich biefer ftüljrerftelle *oirb alfo in bitfem Augenblicf nidit nochmals ermeitert,

ienbern oerringert; eine Abteilung ber Xioifionsartillcrie nörblich beS ©adheS mirb

£ict*cliabr«ft<fU 3rupptniübtung unb $mcttunbf 190». 1. $cft. o
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ielbftänbig; ber iRegimentSfommanbeur ber X>ioifionSartiUcric muß fomit anbcr

weitig befcßäftigt werben, Bebenflichet aber ift es, baß ber Stommanbeur ber an

greifenben Tüoifion nun feiner DioifronSartillerie beftimmt befiehlt, wohin fte feuern

fall, bem Sommanbeur ber Artillerie beS ArmeeforpS aber nur bie bcabfidftigte Art

unb gorm feine? Angriff?, fpäter auch bie ii'abrfcheinlicbfcit eine? beoorfteljenben

fcinblic^en ©egenangriffS mitteilt, bamit er banacft oon nörblitb beS Bad)cs ber bie

artilleriftifehe geuerunterftüßung leiten fanu. ®o tommt cs, baß junächft acht Batterien

füblid) bes Baches unb fünf nörblich auf bie Artillerie im ©efecßtsfireifen ber an-

greifenben SJioifion feuern. Sie fallen bercn ^ielräume abgegrcngt werben, bamit

bie ©chüffc auSeinanbergehalten werben tonnen? CS ginge nocf), wenn eS fo gemadit

würbe, wie Sjberftleutnant ^Jotcl einmal empfiehlt, baß nämlich bie nörblicbftc

'Batterie ber Artillerie füblid) beS BadteS auf ber furzen ©abelentfernung gegen ihr

^}iel mehrere burch längere Raufen gefcpiebene Saloen abgäbc, um fo, wie mit einem

ginger, auf bas <£nbe bes giclraums ber ©übartillerie biti^uweifen. Sie aber, wenn

etwa ein Jtreugen bes geuers, an bas bei anberen Übungen fo oft gebaut wirb,

hier im großen gwecfmäßig wäre? Dann fäme man bodf wohl faum ohne einheitliche

geuerlcitung aus.

©ehr häufig haben bie Batterien berjelben Abteilung ocrjchiebene ^iele, gwei

Batterien feuern auf Artillerie unb eine auf ^ttfanterie. ober umgctehrt. ©eroiß ift

es anjuftreben, wenn man oon fcchs auf Artillerie feuernben Batterien g. B. jwei auf

Infanterie übergehen laffeit muß, biefe beiben Batterien berfelbcn Abteilung ju ent

nebmen, mn bie anbere gefchloffen ju behalten. Aber bas läßt fkb nicht immer

machen, unb auch bei ben Übungen bes ©euerals ©oiran fommt es mehrfach oor, baß

oon jmei nahe bcieinanber fteßenben Abteilungen j. B. je groei Batterien auf Infanterie,

je eine auf Artillerie feuert, ©ollte man in einer jolchen tfage wohl wirtlich gut

tun, ben Abtcilungsoerbanb ber Üriegsglieberung rafd? aufjugeben unb nun wieber

neu unter bem einen Abteilungsfommanbeur bie auf Artillerie feuernben Batterien,

unter bem anbern bie gegen bie Infanterie eingefcßten jufammenjufaffen? Bei ben

anfangs erwähnten ©elänbeftpießcn aus ben fahren 1904 unb 1905 ift es oorge

lommcn, unb auch Oberftleutnant Botel hält es in oielett ü'agen für praftifch; ja er

meint gerabeju, baß man oielleidit nicht oft genug baran bächte, einzelne Batterien

ihren AbteilungSfommanbeur taufcßen gu [affen, was hoch im Saufe beS ©efechts

häufig oorfommen tonnte. AIS Beifpiel führt er baju eine DioifionsartUIcrie an,

bie mit je einer Abteilung auf Aoantgarbe unb ©ros oerteilt ift. ®ie Aoantgarben«

abteilung hat juerft auf Infanterie unb Artillerie gefeuert. Als nun bie Abteilung

beS ©ros hcranfemmt unb bie Aoantgarbenabteilung jur ^nfanterieunterftüßung

mit oorgehen fotl, ba fchlägt er oor, boep liebet eine Batterie ber Aoantgarbe, bie

bisher fepon auf Artillerie gefeuert hat, ftepen unb jur anbern, anfommenben Ab=

teilung übertreten ju laffen unb bafür oon ber Abteilung beS ©ros eine Batterie jur

Digitized by Google



Hur Jalnf ber Aflbatntlmc in Stnnfreid), Stmerifa unb Sngianb. 19

^njanterieunterftü(»uiig an öit Aoantgarbenabteilung abgugebeii. Jür ben Augenblicf

unb für ben nächftliegenben 3>i'erf, bi«r für bcn glatteren ©erlauf bc« JeuerS auf bic

ieinblichc Artillerie, mag eine folcbe SDfaßnahmc ja wohl einmal gmecfmafeig fein; aber

ob fie fich im weiteren WefechtSoerlaufe nicht rächen wirb, ift buch noch fraglich. ©ei

ber jewigen ffiaffenwirfung fpielt bie burch Jriebensarbcit erreichte leichte 93er

=

iiäntigung grcifchen 9>orgeje(;tcn unb Untergebenen, grotfehen Rührer unb Truppe auch

bei ber Artillerie eine grojje bHolfe, weil man bei ber Einnahme ber Jeuerftellung unb

bei ber Jeuerlcitung faum noch ohne ©infe unb oerabrebete Reichen ausfommen fann.

General Wciran fcheint freilich noch oiel 00m fchriftlichen Jeuerbefehl gu er

irarten: benn er fagt fchon bei ber ©efprcdjung feinet erften Übung*tage« , ber ihm

erwünfdjte (Gelegenheit jur Übermittlung oielfacher befehle gegeben hat: „Tie Übung

bat erlaubt, [ich über bie Schwierigfeiten iHechenicbaft gu geben, bie man auf betu

Scblachlfelbe antreffen wirb, unb hat ben ©orteil ber Anwenbung fchriftlicher 'befehle

über jebe anbere Art ber ÜJfitteilung flar heroortreten laffen, wenigftenS für bic

höheren Stellen."

©enn biefe (rinfehränfung bie befehle unb '.Dielbungen betrifft, bie gwifeben bcn

ArtiUeriefommanbeuren unb =Jübrern auSgetaufcht werben, bereu ©eobacbtungSftellcn

außerhalb ber eigentlichen Jeuerlinie liegen, fo fann man bic 'JOJbglichfcit fchriftlichen

93erlebrS wohl gugeben: immerhin ift aber auch gu beriicffichtigen, baß oiel ;}ät oer=

braucht wirb. Überall ba aber, wo ein Jeuerbefehl an eine in Jeuerftellung befinb

liebe Batterie gerichtet ift, bie nicht oöllig ocrbccft fteht, fonbern felbet ba« Jener

feinblicher Wefdwbe ober feinblicher Infanterie gu ertragen hat, biirfte bie Übermittlung

idmftlicher befehle leicht oerfagen. §ier würben Telephon unb 9sMnferflaggen hoch

beffere Tienfte leiften. ©on beiben aber höben wir bei allen erwähnten Wclänbe»

febiefsen unb Übungen nicht«. 3°. auch in Berichten über größere Truppenübungen

unb iKanöper, in benen oiel oon ben gang oerbeeften Stellungen ber Artillerie bic

Hiebe ift, wirb faft nie ein anbere« ©erbinbungsmittel gwifehen ber ©cobad)tungSftellc

unb ber entfernten Batterie erwähnt, al« bic ntenfchliche Stimme. Wefchicft oerteiltc

unb fich oerfterfenbe ^iDtfchenpoften rufen bic Jeuerbefehle bem älteftcn Cffigicr in

ber '.Batterie gu. 93ei guter Übung mag bie« im Jrieben gehen; aber ob e« auch im

iSetöfc plafcenber feinblicher Artilleriegefchoffe ein fiebere« ©erbinbungsmittel ift, fann

mobl begweifelt werben. 3Jlan müßte eigentlich annehmen, baff bie frangöfifche Artillerie,

bie fchon fo oiel länger al« bic beutfehe bie AuSnufcung gang oerbeefter Jeuerftellungcn

übt aiuh in ber Auägeftaltung ber bafür niedlichen technifrfien Hilfsmittel einen ©or»

'prang hätte. Statt beffen fcheint es, baß, abgefefjen oon gelegentlich oerfuebten ©cob*

ihtungsleitern, folcbe tedbnifcf»en Hilfsmittel in ber frangöftfehen Jelbartilleric bisher

rar wenig gur Weitung famen. Unb hoch werben fie gmeifcllo« um fo beffere Tienfte

leihen, je mehr man fuh im Jrieben mit ihnen pertraut macht, je beffer man ihre

Eigenarten fennen lernt unb je grünblichev man ihr ©ebicnungSperfonal auSbilbet.

2*
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Sie amenfa-

nifdit ,YCib

nrtidcric.

©ewij? fann man aud) anbercr 3lnfidjt (ein unb gerabc barin einen großen

Borjug fehen, wenn bic JriebenSauSbilbung nidjt burd) teeftnifc^e Hilfsmittel erleiditcrt

wirb, bie im Stiege möglidierroeife oerfagen. 3n br* „Slllgemeinen ©cbweijeriidjen

'JWilitärjeitung" mar fogar 3U lefen, baß cs „eine fdjwete Verirrung" fei, gu glauben,

„baff Rührung unb Truppe mit all ben Hilfsmitteln pr Unterhaltung ber '-8er

l’inbungen auSgeriiftet fein muff, welche ber crfinberifdje ©eift unfercr 3*it gutagc

förbert (Telephon, Telegraph, ^unfentelegrapbie, ©inferflaggcn, Brieftauben ufro.)“,

bap aud) „aus ber 'Befolgung ber Theorie über ben ©ebrauch moberner Berbinbungo

mittel in ber ©djladjt bic alleroeTbcrbliebften folgen für bic ffriebenScrgicbung ber

Ituppenfiifirer emporwadjfen, unb bafj biejes fid) unabmenbbar auf baS gange ©ebiet

ber Truppcnergieljung unb Slusbilbung überträgt." ©S märe ja möglich, wenn

aud) wenig roafjrfchcinlid), baß bic frangöfifdje gclbartillerie, aus folgen Anschauungen

heraus, abfcd)tlidi auf tcd)nif<he Betäubungsmittel ncrjicbtcte. AnbererfeitS wirb

ber ©djiefjbicnft nun einmal mit ber '8ernulltommnung beS Wefd)iibmaterialS unb

ber Berbefferung aller 9ii$tinftrumcnte etwas oerwitfclter als früher, Bebeutenbc

Stiftungen wirb man beute um fo eber erreichen, wenn man fid) für bic jdjwierigcrcn

Tätigfeiten ©pegialiften auSbilbet. Cie ^rangofen felbft haben ja gewiffermafjen ben

erften ©diritt auf biefem ©ege getan, inbem fie burd) (Einführung ber unabhängigen

Bificrlinie ihren iHichtfanonier non allen rein med)anifd)en Arbeiten befreiten; nun

leimte Don ihm auf feinem eigentlichen ©ebiet befonbereä »erlangt werben. $n ähii'-

licber ©cifc werben vielleicht bcmnächft bie Telepfjoniften unb ©infer als ©pegialiften

in ihrer Tätiglcit für bas gefaulte ©chießen ber Batterie eine befonberc Bcbeutung

gewinnen, wie ber fHiditfaiionier für bas einzelne ©cfcfjüfc. Das ©yergierifHeglement

für bic beutichc fyelbartillerie fpridit an i’crfd)icbenen ©teilen een ©efehlSiibermittlung

bureb ©inte nub Jernfpredjer; aber bie bafür nötigen SDfannfdjaften werben nod)

nicht als ©pegialiften behanbelt; ber gange BerbinbungSbienft wirb noch nicht, als

etwas BefonbereS, organifatorifcb gufammcngefafjt.

©rf)eblid) weiter fmb hierin bic 31 meri lauer gegangen, ©ie haben in ben „3u-

fäfcen gum ©pergier iHeglement für bie ff-elbartillerie ooni 3abre 1905“, bie ©nbc

3uli 1906 herausgegeben fmb, ben AufllcirungS, Bcrbinbungs- unb ©ignalbienft

gang bcfonberS tingehenb behanbelt. Beftimmte Offiziere, Unteroffiziere unb ÜKann*

fchaften fmb in ber Truppe für biefen Cienft oorgefeheu unb werben in ihm

abtcilungSwcifc befonberS ausgebilbet. $n ieber Batterie gibt eS einen Signaltrupp

oon 1 Unteroffizier unb 4 SD?anti, einen Unteroffizier als BcrbiubungSmann gwifdjcn

Batterie unb 3lbteilungSfommanbeur unb au&crbem einen Unteroffizier mit 1 ober 2

berittenen ©emcinen als 3Uifflärer. Cer ©ignaltrupp richtet Jernfprechoerbinbungcn

ober Berbinbungen burd) ©inferflaggen ein unb bebient fie. Cer Unteroffizier biefcs

Trupps, ber Telcpbommteroffigier, ift für ben orbnungsmäjügen Betrieb auf ben Ber
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.‘Zungen innerhalb bcr ^Batterie oerantwortlich. iBie mit tiefen Signaltrupps ber

Batterien bie Berbinbungen innerhalb bcr Abteilung ober im ^Regiment hergeftellt

rerben feilen, beftimmt bcr in jebem ^Regiments* unb Abtcilungsftabe als ©efyilfe bes

Militanten anroefenbe Obermachtmeifter. Da« ffltaterial für umfangreichere Telephon-

rerbinbungen wirb auf bem „Draht« unb gnftrumentenwagen" jebeä AbteilungSftabes

migefübrt. Sn Berfonal gur AuSnufeung bcr (jcrgcftclltcn Berbinbungen ift bei

;ebeT ‘Abteilung bauernb ein Sergeant gur Bcrbinbung mit bem iRegimentSftabe ab

geteilt beim ^Regiment gut Berbinbung mit bem nädifthbbereu Artillerie^ ober

I ruppenführet ein Cffigier. ghrc Xätigfeit entfpriebt bcr eines Orbonnang« unb

und UlachricbtenofftgieTS: fie übermitteln ihrer Irappe befehle unb halten bie

tolicre Stelle über bie Xätigfcit unb bie Vage ber Truppe auf bem laufenben. iöci

Itter Batterie ift ein Offizier als ©rhmbungS« unb Signaloffigier eingctcilt: bei beu

jtäben füllen bie Abjutanten tiefen Dienft oerfehen, unb fie fbnnen baS auch wohl

ittfim, ba g. ©. allein in einem AbtcilungSftabe au|;er bem Abjutanten (.fjiauptmann)

m4 ein Leutnant, ein C t’encacbtmeifter, ein Sergeant unb ein .poritift oorhanben ftnb.

Die Xätigfeit ber Aufflärcr ift nun fo gebacht, baff fie nicht etwa batterieweife

rcrjettelt, fonbern abteilungsweife einheitlich eingefefct werben. 3U bcfonberS wichtigen

Sufgaben füllen fie jufammen als Artilleriepa trouilte unter einem ©rfunbungSofiigicv

retmanbt werben. gn bcr SHegcl werben bie Aufllärer beim Bormarfcb ben

erterften Truppenteilen ber Aoantgarbc angefchloffen, bamit fie 3fit haben, bis bie

SttiücTieführer gu perfönlicher ©rlunbttng bcr Stellung unb bes giefraumeS oor--

lentmen. fchon bie für bas Auffahren ber Batterien unb bie erfte geueroertcilung

mhtigen Beobachtungen über ben geint unb über bas Welänbe gu machen, gm
!*ef«f)t füllen fie bann über Stellung unb Starte beS geinbes genauere 'Radjrichten

liefern, bie BMrfung ber eigenen Artillerie beobachten unb fich unb ihre Dienftfte&c

tniernb über bie Vage bei ber gnfnnterie unterrichten. Dagu wirb ein Teil ber

MteilungSaufflärcr fich mit einem ©rfunbungSoffigicr oorn in ber Scinibcnlinie auf;

tolttn; gwifchen ihm unb ber Xruppe wirb bann Telephon» ober BMnfemrbinbuiig

•ttgeftellt. Der Artillericführer felbft wirb baburch nicht ber Bfliiht enthoben, ftd)

«4 furch eigene 'iBahrnchmung ein ©ilb oon bem BebnrfniS ber Infanterie nach

irtilleriftifther gcuerhilfe gu machen. Cb eS aber einfad) „eine Vätberlicbfeit ift",

win ber „Allgemeinen Sdjweigetifebcn SDJilitärgeitung" ausgefiihrt wirb, „gu glauben,

to| er barübet burch artilleriftifdjc Aufflärungspatrouillcn, bie er nach oornc gefenbet

tot, aud) nur einigermaßen braud)bar unterrichtet werben fönne," baS ift bod) wohl

Trd) gmeifelbaft. Die Ameritaner fcheinen jcbcnfalls anberer Anfidit gu fein, ©in

w,terer Teil ihrer Aufllärer wirb fowohl im Gefecht, als auch fdjon auf bem Bor--

’toriih mit ber fRahaufflärung gur Sicherung bcr glanlen ber Artillerie beauftragt.

alle biefe Aufgaben enthalten bie „gufäpe gum ©pergier-fReglement" recht eüi=

diente Anweifungcn. Die .fjauptfache aber ift boch wohl, baß bas gefamte Bcrfonal,
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bas! für Berbinbung, Signalbienft unb Aufflärung beftimmt ift, gemeinfam unter

Leitung fcer Äbjutanten für feine ©efecbtstätigfeit auSgebilbet wirb, unb noch wichtiger

ift es, bap es überhaupt oorffanben ift. Aud) in ber beutfdjen Jelbartilleric werben

i<hon feit bieten fahren bie Aufgaben ber „Ärtilferiepatrouille" geübt unb Orbonnang-

ojfigiere unb Beiter gur Berbinbung mit alten möglichen ®ienftftellen entfanbt. Slber

ftet-3 fann baS nur auf Soften bes TicnfteS in ben Batterien fclbft gefebeben, beneu

auf biefc ffieife jahtreic^e Offiziere unb Unteroffiziere — unb meift bie umftcbtigfteii

— mit bieten guten fjferben entzogen werben. Gs ift baher nicht erftaunlich, bafg

erfahrene Batteriechefs bem Äufflärtiugg unb BerbinbimgSbienft, beffen Botwenbigfeit

fic fehr wohl einfehen, hoch nur geringe Begeiferung entgegenbringen, weit ihnen

mit ben hierfür oerwenbeten Offizieren unb Unteroffizieren (©efchüfcführer) wichtige

Organe für ben ®ienft in ber 'Batterie fetbft oertoren gehen. Äug biefem ©runbe

wirb hierin wohl nodj nicht bag geteiftet, wag für eine tabellofe SWitwirfung ber

Artillerie im Stiege wünfehengwert ift. Ties würbe fid> mit einem Schlage änbern,

wenn ber ©tat ber Batterie um einige Unteroffiziere, SDfannfchaften nnb ftferbe er

höht würbe. Dann fönnte fie fich, wie bie amerifanifehe Batterie, einen befonberen

„Signaltrupp" unb befonbere „Aufflarer" unb „Berbinbunggleutc" ausfebeiben unb

augbilben jum 'Jhipen ihrer Tätigfeit im ftriege, wo noch immer bag Berfonal aus-

fchtaggebenber war alg bag üBatcrial.

Über tiefes iDfatcrial gehen au&erbcm bie Anficbten fehr augeinanber. Oft

wirb Telephon-, oft ©inferoerbinbung beffere Tienfte leiften, jebenfalls ift es gut,

wenn man mit beiben Hilfsmitteln auSgcrüftet unb auggebilbet ift. ^mmer wieber

tauchen in 3*>tf<htiften auch Borfchläge auf, wie man bei ber Artillerie am gwcct;

mäfjigfteu bie wenigen, aber ftets wieberfchrenben '.Mitteilungen unb Befehle ablürgen

unb in Sehgeichen umfehen fönnte. Hierin wirb wohl jebe Truppe ihre eigenen

Grfahrungen famtneln müffen unb bemgcmäfj ihr ©inferperfonal einfpiclen. All-

gemeine Anweisungen bürften fid) laum für einen folchen Tienftgweig empfehlen.

Gr muß nur fchnell unb ficher arbeiten, unb bas wirb umfonieht ber ffall fein, je

einfacher fich eine .Kontrolle ber gegebenen 3r*d)tn burchführen läfit. hierfür fcheint

ein in Hollaub geübtes Berfahren praftifch gu fein. Gin ©infer ftebt bei bem

Batterieführer unb einer in ber Bähe be5 fflügets ber Batterie, '^elfterer fleht fo,

baß er oon allen ©efchüpen unb Dom Batterieführer, bem er ben '.Hütten gutehrt,

gefehen werben fann. Alle SommanboS bes Balterieführers werben nun oon feinem

©infer in Reichen umgcfcljt; ein Offigier ober Unteroffizier auf bem fflüget ber

Batterie nimmt fie auf unb gibt fie mit ber Stimme wieber, worauf ber ©infer

bei ber Batterie fie in umfefet. ®a alle ©efchühe unb ber Batterieführcr

biefe 3cid)en fehen fönnen, fo wirb einer feits ein Badjfoinmanbieren innerhalb ber

Batterie überflüffig, wag bei heftigem ffiinb unb großen ©efchüpgwifchenräumen nicht

immer einfad) ift, jebenfalls bie Bube in ber Batterie nicht förbert, anbererfeits cr-
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fä^Tt ber ©atteriefüb«r, was nun in bet ©attcrie fommanbiert ift. ©eftebt grciicben

ber ©eobacbtungSftetle beS ©atteriefübrerS unb bcr ©alterte feine Augenoerbinbung.

bann muffen 3”»ifebenpoften eingefdjoben werben. 3b« $abl »irb aber bei Über

mittlung fidjtbarer Reichen wohl immer geringer fein fennen, als wenn man gerufene

v’ommanboS bittch bie Stimme oon ‘^rrifdicnpoften weitergeben miifttc.

Die eingebenbften Erfahrungen in ber Anwcnbung beS SignalwefcnS bat wohl Sie engiifdie

He englifche Armee. ©tan bat ben ©ert biefer ©r t bcr Wacbricbtenübernnttlung Mar 'vclincllUeri '

erfannt unb fnftcmatiftb geregelt Dabei gebt ber ©inferbienft mit Helepbou unb

Delegrapb §<mb in §anb. Auf einer befonberen Schule in 2llberft>pt werben

wr jebeS 3nfttnteric=©ataillon, für jebe fisfabron eine Angabl V'eute als Spezialiften

tm ©infen auSgebilbet. Sie lernen foroohl ben Dienft mit ©inferflaggen wie mit

ber Signallampe. Men höheren Staben werben Meine Irupps foltber ausgebilbetcr

Sinfer unter bem ßommanbo oen Offizieren unb älteren Unteroffizieren zugeteilt.

Daneben oerfteben alle Offiziere unb Unteroffiziere fowic ein großer Heil ber SOtann--

><f>aften ben Dienft mit ©infcrflaggen. ©ei ber Artillerie unb ben tedmifdtett

Iruppen ift faft jeber UJiann barin auSgebilbet.

Soll ber ©inferbienft wirflitb niiben, fo muff er eben Allgemeingut ber Armee

geworben fein, fonft werben häufig im entfeheibenbeu Augcnblirfe bie Signalocv

itänbigen nicht zur Stelle fein. 3” Snglanb ift biefer Stanbpunft ziemlich erreitbt.

Die ©infeToerbinbung arbeitet gut unb wirb besbalb auch gern unb biel angetoenbet.

©ei ber in Englanb üblichen ©erwenbung ber Artillerie ift biefe Einrichtung

befonbcrS notwenbig.

3ufammenbängenbe Artitterielinien fennt man nicht, man finbet einzelne Abtei

langen auf bem gangen ©efechtsfelfcc. Selbft einzelne ©atterien ftellt man ebenfo,

wie neuerbingS in granfreief). räumlich getrennt auf. Irobbem wirb eine einbeitlübe

geuerleitung angeftrebt. ,

Um bie fJfacbriebtenübermittlung zuüfchen ben getrennten Heilen einwanbSfrei

fuber zu ftellcn, fucht man minbeftenS zwei oerfchiebene ©erbinbungen aufrcchtzuer-

balten. Weben ber zu ooller 3ufriebenbcit arbeitenben ©inferoerbinbung ift ber

iStfethtsfernfprecher in Gebrauch. 3e^c Artillerieabteilung bat einen ©agen mit

reichlichem Jernfpredicrgcrät. DiefeS oermittelt bie ©erbinbung mit ber gübrung,

ben nachften 3nfanterieabteilungen, mit bem Artilleriefübrer unb nach rücfwärtS mit

ben SDtunitionSfolonnen. Daneben ftnb Öichtfernfprecher unb Iclegrapbenlcitungen im

Gebrauch. Ohne biefe ja^Creicfcen, gut auSgebilbeten $weige ber 'Jiachrichtemiber

mittlung wäre eine auch nur einigermaßen einheitliche geuerleitung bei ber englifdien

Art ber Artillerieaufftellung gang auSgefdjloffen.

Der ÜJtelbereiter ober Orbonnangoffigier bleibt immer nodt als Aushilfe, ©tan

benfe fich aber nur einmal bei uns bie ©atterien einer Abteilung räumlich weit ge-
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trennt unb ben 'JBtelbereitcr ober Abjutanten beauftragt, einen Vefehl oon einer

Batterie gur anberen gu überbringen. ffiahrfcbetnltch wirb er nur in ber .'öälfte ber

,yäüe bei ber {weiten, faum je rechtgeitig bei ber britten ^Batterie anfommen. Sin

Neiter in ber Artilleriefeuerlinie ift bei ber heutigen ^cucrroirfung taum bentbar.

Cie wenigen als Sinter auSgebilbeten Veute finb anberweitig befchäftigt ober oielleidn

fampfunfäRig geworben, ^ebc brauchbare Verbinbung bört bamit auf. ©cwiR wirb

bie ©nfübrung bes ©efechtSfernfprecherS hier eine groRe Verbefferung bebcuten, aßein,

jolangc nicht ber NachrichtenübcrmiltlnngSbienft ber gangen Cruppe ooßfommen in

ftleifcfj unb Vlut übergegangen ift, bleiben aße berartigen Verbinbungen unficher.

üJian hofft in Snglanb bureb bie AuSnuRung ber oerf^iebenen Wirten ber

Nachrichtenübermittlung bie Nachteile einer weit gerftreuten Artiüerieauffteßung 311

permeiben unb aus biefer VerwenbungSart einen hoppelten Vorteil 3U giehen. Einmal

foß bem ©egner bas Vefämpfen ber Artillerie erfchmert werben, fobann benft man

burch einheitliche Jeuerleitimg weit getrennter Batterien 31t fongentrifcher ,yeuer

wirfung ju gelangen.

Ss ift wohl fein Zweifel, baß oerftreut in Stellung gebrachte Batterien febmerer

ju befämpfen finb als lange Artillericlinien. Cas Sinfchicßcu gegen fte ift erfebwert,

fic fallen weniger auf unb fönnen Heine Vorteile bcS ©elänbes beffer uusniiben.

Camit wirb ein gewiffer Schub gegen VeTluftc erreicht. ©roße Verlufte fcheut

man aber in ber englifcben Armee feit bem Vurenfricge gang befonberS. Cie

gange englifche laftit beweift bas. $n ber Artillerie hot man baher ben Schub

burch Schübe unb bie oerbeefte Auffteßung bereitwillig^ angenommen unb bie Singel

auffteßung ^trtjugeffigt. Cagu perfährt man beim Sinnehmen ber Stellung mit

äufserfter Vorficht, ohne iHücfficbt auf „jeitoerluft. Aße Vorbereitungen werben mit

größter Muhe, ja Sangfamfeit getroffen. Cafür foß bann bas Sinfchießen, bas oiel

iacb mit Vg. erfolgt, mögliehft befchleunigt werben. CaS englifche {Reglement empfiehlt

vcrbccfte Steßungen nur für gewiffe Jäße: gegen überlegene Artillerie, bei längerer

,{eit 3um Vorbcreiten unb Sinfchießen (in VerteibigungSfteßungen). Iatfäd)licb wirb

aber in ber englifcben Artillerie faft auSfchlieRlidi oon ber rerbeeften Auffteßung

(Gebrauch gemacht.

Ss finb gegen biefe Übertreibung manche Stimmen in ber englifcben Armee laut

geworben. Unter anberent meint Dberft Sing, ein belannter tüchtiger Artißcrw

offigier mit reicher Mriegserfabrung, eine Srjichung gu fo übertriebener Vorficht

fönnc fid) bitter rächen. Ss fei leicht, eine Gruppe gu ängftlicher Vorficht gu ergiehen,

aber fchwer, fie im entfebeibenben Augenblicfe gu fühnem .fpanbeln ohne fHücfftcfit auf

Verlufte fortgureiRen. WcwiR würben cingelne Rührer, wie ber ©cneral .'pamilton,

bie nötige Snergic bagu haben, aber »mit bem CurchfchnittSgcneral hübe man hoch üble

Srfahrungen gemacht." Cer tnüffe fchon burch bie JriebenSprapiS fcaoor bewahrt

werben, aus übergroRer Verfielet in fritifchen Momenten ben Übergang gu offener
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iußteUung gu oerbinbern. Dabei fei man bo<b barin einig, baß oerteefte Stellung

antn Berluft an geuerwirtung bebeute. Ire* fei auch leicht, im 'Ufauöocr bas aus

«rbetfter Stellung abgegebene geuer auf ein anbereS 3<*l übergulenfen unb gu be

wutten, man träfe nun biefes. gn ®ir(lid>teit fei baS nicht fo leicht getan.

BJie bem aueb fei, in ben maßgebenben Greifen benft man ber Schmierig*

feiten ^>err gu werben, bic baS geuer aus oerbeefter Stellung mit ficb bringt. So
beftätigt auch C ber ft Sßing, baff General Hamilton ber Anficht fei, man muffe

gerate wegen ber Scbwieriglciten baS Schießen aus fsieben »erftreuten unb oerbccften

Stellungen im grieben befonbers üben. Die teebnifeben Hilfsmittel müßten auch

unter biefen Umftänben eine gute geuerleitung gewährleisten. 3u&cm ermöglichten fie

len bereits erwähnten 'Borteil einer fongentrifeben geuerroirfnng. Bor allem ge=

benft man, auf biefe Art wirffam Scbilbbattericn gu befämpfen, gegen bie im übrigen

nn BTägiftonSfdjießen mit Bolltreffern angeftrebt wirb, .picrfiir ift bie Artillerie

tflerbingS nur auf Scbrapnelauffcblag angewiefen, ba fie feine (Granaten hat. Das

.^ufammenfaffen beS geuerS mehrerer weit gerftreuter Batterien gegen ein 3<e* muß

natürlich in größerem Wabmen gu oielfacbem 5treugen bes geuers führen. ©s ift

b'.K ein Bunft, wo bie Heineren Berhältniffe ber englifcben Armee ihren ©influß

auf bie Anfcbauungen beutlich geltenb machen. Die Dioifionen fechten auf breiteftem

Saum, nirgenbS bureb Wacbbartruppen beengt. Wach unferen Anschauungen finb bic

grcntauSbehnungen übertrieben groß, ©ang febwaebe Kräfte beschäftigen bie gront

bes geinbes, währenb bie 'JJiaffe gum glanfen* unb glügelangriff weit ausholt. Da
fehlt eS benn natürlich nie an Wannt für bie Artillerie, ficb in (leinen ©ruppen weit

roneinanber aufguftellen.

Auf ein Erhalten ber Berbänbe toirb in feiner Bkife SHü effich t genommen, gm
grieben ift feßon bie Abteilung bie höchfte ffiinheit — aber auch bie wirb nicht immer

laoabrt. Die Batterien ftnb Diel felbftänbiger als bei uns. Der Abteilung**

femmanbeur toeift ihnen nur bie gu befämpfenben giele gu, bas weitere, auch bie

©abl ber Stellung, bleibt ben Batterien überlaffen. Der AbteilungSfommanbeur ift

ieeiglicb höherer Artillerieführer. gür ben Stieg ift außerbem für jebe Dioifton ein

höherer Artillerieftab rorgefeben.

Das gufammenwirfen mit ber gnfantcrie ift fo gebaut, baß beibe BJaffeit

bauemb nebeneinanber wirfeit. ©in Artillericbuell mit nachfolgcnbem llnterftiiyeu

bes gnfanterieangriffs wirb oerworfen. Der Angreifer — ein Begegnungsgefecht

fennt man in ©nglanb nicht — oerfuebt gunächft burch bie Artillerie feiner Aoant*

garte bas geuer beS BerteibigerS herauSgulocfen. Die AuantgarbewBatterieu follen

üb gu tiefem 3®ecf weit oerteilen unb bas geuer eröffnen. 'Ufait fieht hierin oiel

Jhnlicbfeit mit ben frangöftfeben Anschauungen, ©elingt ber Blatt, jo werben aus

terbeeften Stellungen fooiel ©efchiihe eingefefct, als gur ©rrcicbuug beS jeweiligen

‘ViecbtSgwecfS erforberlich finb. Hält ber ©egner aber fein geuer guriief, fo muß
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Die Infanterie itjn bur* ihr Vorgehen gwingen, fiefo in feinen Steilungen gu geigen.

JUS befte Entfernung für bie Jeuereröffnung ber Artillerie wirb 3000 m begeidjnet.

Jm weiteren Verlaufe bes tampfeS foll bie Artillerie bie Infanterie bauernb

unterftüfcen. Stet« wirb aber eine tHeferoe, oitlfach au* an Artillerie, gurücfgchalttn,

um gegen Überraschungen unb fdücffcbläge gefiebert gu fein unb für bie Verfolgung

frifche Ärafte gur Verfügung gu haben.

$ur Vegieitung beS ^nfantcrieangriffS werben gleichfalls oon oornherein Vatte-

rien auSgefchieben. Sie feilen ohne fRücfficbt auf Veriufte oorgeben — batterieweife

ober gugweife. SDJan hofft, baff ber StellungSwedjfel möglichft Heiner Einheiten ber

^Beobachtung beS itn Kampfe ftehenben JeinbeS gum grojjen -Teil entgehen werbe.

Vricbt ein ©efehüfc babei gufammen unb bleibt liegen, fo nimmt es oon bem Vunft,

wo es gerabe ift, nach ÜWöglid)feit ben Stampf auf*). §>at ft* bie Infanterie auf

nahe Entfernung an ben Jeinb hcrangearbeitet unb bie 'Jlacht benufet, auf Sturm»

entfernung an ben Jeinb berangugeben, fo werben auch eingefne Vatterien unb ®e»

fchühe oorgeholt unb in ber Sturmftellung eingebaut. Vei lageSgrauen beginnt ber

Angreifer bann, ben (Gegner gu befcbiejjen.

$n ber VeTteibigung wirb bie gange Artillerie mit Ausnahme einiger, gur Ve-

gieitung bes ©egenftojfeS beftimmter Vatterien in Stellung gebracht. Das Jener

wirb aber nur mit ber gur Abwehr crforberlidfen ®efchüggaf)l aufgenommen. Vei

überlegenem Artilleriefcucr bes Angreifers fönnen bie Vatterien beS VerteibigerS bas

Jener geitweifc gang einftellen. ©egen bie Infanterie bes Angreifers foll bauernb

gefeuert werben, rafales werben gu biefem 3rc£(f nicht angewenbet. 3>n welligem,

unüberfichtlichem ©elanbe fucht man fich oorgehenber Schuhen baburch gu erwehren,

baß man einen Streifen oon etwa 400 m liefe bauernb unter Streufeuer hält.

SBährenb ber Angreifer bie Jront beS JeinbeS ftctS nur befchäftigt, faft niemals

emft anfafjt, unb feinen ©egner am liebften aus feiner Stellung herauSmarfchiert,

geigt bie Verteibigung grofte Vorliebe für corgefchobene unb Scheinftellungen. Der

Angreifer foll baburch aufgeljaltcn unb oerleitet werben, fich in falfcher fHichtung gu

entwicfeln. Dann will man aus ber .fpauptftedung mit überlegenem Artilleriefcuer,

möglichft flanfierenb, über ihn Verfallen. Um bem ©egner bie S^einftellung wahr»

fcheinlidj gu machen, teilt man ben gu ihrer Vefcfcung mit Vorliebe oerwenbeten be

rittenen Gruppen Jelb» unb namentlich rcitenbe Artillerie gu. Vei ber mangelhaften

Aujflarung in ber englifchen Armee gelingt bie Abficht häufig, gumal bie berittenen

Iruppen in Angug unb Vemaffnuitg oott bet Jnfanterie nicht gu unteridjeiben finb

unb auch oom Spaten reichlichen ©cbrauch machen.

*) 3m ®egenfa$ ju ben Sorf(plagen be« franjöfcK&en ©eneralö r'angtois, ber juc Begleitung

bes 3nfanttrieangnfiä ein leiste« l'itanaigejdjiig foebert, finb bie Gnglänbet oon bem Qcbraudi

eines folgen jurüdgefommen unb hoben baS „Bompom''s®e{chüf! coieber abgefcfjaffl. Sie behaupten,

es mache oiel Sätm, habe aber nur geringe Wertung. Xie (rrfnhrungen beS ButenfriegeS fpreeben

für biefe Behauptung.
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Die reitenbt Artillerie gilt in Englanb mit fHedbt als Elitewaffc. Sie ()at »er

sujlidjen 'JfftannfchaftS^ unb Cffuiercrfaß unb ein ausgejeidjneteS ©ferbematetial.

i'ian tjat fid) entfchleffeit, btr reitenben Artillerie ein befonbeteS ©efchüß ju beiaffen,

um fie ju ihren Spejialaufgaben ju befähigen. ©S ift erheblich leichter als baS ber

Mtjtenben Batterien. Sei einem Kaliber oeti 7,62 cm roiegt eS 1530 kg, baS ber

tabrenbtn ©atterie I960 kg. Sie baS ©efchüß ber fahrenbeu ©atterien bat es

sdroßfebübe, gepanzerte ©hmitionSroagen unb Diebrrücflauf; baS ©efdfoß roiegt 5,6 kg,

NW ber fabrenben ©atterie 8,4 kg, unb bat 497 ni AnfangSgefd)roinbigfeit.

Englanb bat bie ©euberoaffnung mit mobernen ©efrfnißcu in einem 3a^tc

burebgefübrt, foroeit bie gelbarmee ber Heimat in ©etradft fommt. Sein neue«

8,4 cm=©ei<büß ift ein Siompromiß jrcifeben bet Armftrongfchen Sonftruftion unb ber

oen ber Artillerie=4öerfftatt eorgefcblagenen. Eigentümlich ift bie Vage ber ©rems=

jplinber über ben '.Kehren. ©ad) englifeber Anficht ift es baS befte aller beftebenben

,><[bgefcbüße. Vange 3eit bat mau ängftlieb baS ©cbeimnid bet ecrfcbicbencn ©rebeit

geroabrt unb hält autb feßt noeb Schießübungen unb gemachte Erfahrungen geheim.

Haber fehlt eine Viteratur über biefe ©egenftänbe im ©egenfaß ju fyranfreid) faft

rellfommen. Üffit ©üeffiebt auf bie größere SBirfung beS EinjelfcbuffeS ba* man baa

©efchüß beroußt fdjroer geroählt. ©ei bem eorjüglid)en ©ferbematerial finb fföängel

sn bejug auf ©eroeglichfeit bur<b baS hobt ©eroitht in feiner SBeife herDorgctreten.

©atb ©erichten con Augengeugen roaren bic ©efpaitne hereorragenb gleichmäßig in

Ausfeben unb 3«g unb beroältigten bie Vaft fpielenb.

Schlimmer fteht es mit bem ©eroegen bes abgeproßten ©efebüßes. Die iWantu

fthaften follen jroar barin ausgezeichnetes leiften, englifebe Sacboerftänbigc behaupten

aber, ein ©erbringen bes abgeprobten ©efdmßcS aus htalbrcrbecftcn Stellungen —
ctroa jur Abwehr ober llntcrftüßung eines ^nfanterieangriffä — fei bei einigermaßen

tiefem ©eben oellfommen auSgefchloffen. üJfan tue ba beffer, aufjuproßen unb bas

©cfdjüß bureb ©efpanne oorjubringen. 3m übrigen gebt aus ifritifen englifeber

©eneralc bereer, baß bie AuSbilbung ber 9Diannfd)aften notb ju roünfcbtn übrig läßt,

namentlich roas bic AuSnußung ber Jcuergcfchroinbigfeit bes ©efcbüßeS angebt.

Die AuSrüftung ber Artillerie mit jroei cerftbicbenen ©efebüßen bringt natur=

gemäß Sd)roierigfeiten im SWunitionserfaße mit fid). Die Heineren ©erbältniffe ber

englifdien Armee (affen aber in ©erbinbung mit ber befonberen Organifation bic

9!a6teilc roeniger erheblich erfefjeinen. Einmal ift bie JJiunitienSauSrüftung ber

©atterien eine ganj außerorbentlicb große. Die ©atterie führt in fechs ©roßen

unb jroölf ©Junitionsroagen für jebes ©efchüß 176 Schuß mit. ©en biefen Jahr-

jeugen bleiben in ber Jeuerftellung fecbS abgefpanntc, aber aufgeproßte SD?unitions=

ieagen, linfs een jebem ©efchüß einer, unb außerbem bie ©roßen ber beiben

,>lügelgeidutße. Es finb bamit in ber Sdjießbatteric 504 Schuß oorbanben.

Später einfabrenbe ©funitionSroagen ber Staffel teerben rechts oom ©efchüß auf=
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geftellt. 3" i>cn '.Diunitionstolonnen ber Abteilungen, entjpredjenb unieren leiditen

üRunitionSfoIonnen, bic übrigend aud> ^nfnnteriemnnition mitführen, finb fiir jebec-

©eidfüß 204 Schuß enthalten.

Die SDIunitionSfolonnen bev Dioifion führen aber ©efdjoffc für beibe ©efdjüß»

arten, unb gtoar 128 Schuß pro ©efdmß. $m gangen f'nb alfo für jebcS ©efdjüb

508 Sd)uß in erreichbarer Oiäf)c, eine außerorbentlüb bobe 3aßl. Dagu tommt, baß,

toie fdjon ermähnt, bie englifebe Artillerie nur ein ©efdjoß, bas Schrapnel, fennt.

Das oereinfaeftt ben SDtunitionScrfap naturgemäß. Ob aber im übrigen biefe ®in»

beitlicbfeit praftifcb ift, barüber geben bic Anfitßten auSeinanber. So tonnen g. i'.

gegen Sd)ilbbattcricn im Auffcblag oerfeuerte ©ranaten toirhtngSooder fein, ©roßen

ürfolg ocrfpricht man fidi in biefer frinficht oon bem törenngünberfeuet ber 12,7 cm-

Öaubiben, bie organifatorifch im ^rieben gur J^lbartillcrie gaßlcn, in Sirflichfeit

aber im Kriege gur fetiujeren Artillerie bes Jclbbecres gu rechnen finb. ^cbe

Dioifion bat als id)iocre Artillerie gtoei ,§>aubit<=3?atterien unb eine leidite Kanonen»

Batterie. Obfdjon bas SHeglement oor 3Wunitionsoerf<bmenbung loarnt, macht man

in ber cnglifdjen Artillerie oom Streuen ausgiebigen ©ebraueb. Die maßgebenben

'Debörben rechnen übrigens and) mit febr lange bauernben ©efediten unb mit bem»

gemäß großem 2)fumtionSoerbrau<bc.

Die ©nglänber haben überall bie Cfrfabrungen ber beiben leßten Kriege in toeit»

gebcnbfter ffieifc nußbar gemacht. Die ßrfaßrungen ber Japaner finb ihnen inobl

oollfommen gugänglid) gemadit toorben. Die englifchen 33orfd)riften loeidien in

manchen fünften oon bem im übrigen benutzten frangbfifdien i!orbilbe ab. Sie be=

tonen aber immer febr facblitb bas für ben Krieg brauchbare unb SBertoolle, unb

cs fann fein ^tocifel fein, baß bic cnglifcbc Jelbartillerie auf ber £>ebe fleht. Sie

roirb im Kriege ficb looßl lieber allen raobernen Anforberungeu getoadiien geigen unb

ihren ;Huf als ttlitetoaffe ber Armee gu rechtfertigen in ber Vage fein.
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m 'JWorgen bes 18. Auguft 1870 äußerte fidj ber .Mommanbierenbe (General bes

III. Armeelorps, ©eneralleutnant o. AloenSleben, bem Mommanbeur ber

1. Warbe^nfantcrie-Tioifion, Oteneralmajor o. $ape, gegenüber IjinfidjtM ber

non ihm jroei läge guttor bei SBionoille gemachten ßrfaprungen, wie felgt: „ 6$ ift bas

iShaffepotfeuer unterfepäpt worben, auch einigermaßen bie ÜHitrailleufeit. 6« ift im=

möglich, mit unferer auf ben ßrergierpläpen eingeübten Taftif »orroärtS ju fommen,

man muß mehr manöorieren, man muß jebe, auch bie geringfiigigfte Tccfung im Terrain

auffiufcen unb benupeu, cor altem muff man bie Artillerie lange unb nachhaltig wirfen

laffen."*) Als bie ßnglänber am 18. Februar 1900 bei ^aarbeberg unter fehweren

itoluften ahgewiefen worben waren, fagte ?orb Mitebener am folgenben Tage: „Senn

id> geftern früh bas gemufft patte, was ich beute weife, würbe ich bie ®uren im

fflufetal nicht angegriffen haben, es ift eben unmöglich gegen baS mebernc @ewepr."

Ta bereorragenbe Jüprer wie Aloensieten unb Jfitchenet in folcper Seife een

ber feinblicpen J^eucrwirfung iiberrafebt würben, liegt bie ftrage nabe, ob joIebeS ju

vcrmciben war, unb bie weitere, wie es möglich war, baff friegSerfahrcnen ©eneralen

beTgleicben begegnen fonnte. Tie ©rflärung liegt 311m grofeen Teil in ben trreig=

niffen felbft, benen bie jüngften SriegSerfabrungen ber beiben beteiligten Armeen

entnommen waren. Unfere Infanterie batte 1866 mit ber bfterreicbifchen, bie noch

Sforberlaber führte unb ber Stofetaftit pulbigte, meift leichtes Spiel gehabt. Tie

®ebcutung beS ScbüpenmaffenfeuetS ift erft an ber Sirfung beS iSbaffepobOieroehrs

1870 offenbar geworben. Sagt hoch felbft 'Uioltfe, ber, feit er an bie Spipc bes

i*eiteralftaPe« getreten war, fiep unausgefept bemühte, richtige 33orftellungen über bie

Sirhing ber »erbefferten Feuerwaffen in ber Armee gu erweefen, in ben 33erorbnungen

für bie höheren Truppenführcr oon 1869 noch: „SDfit Ausnahme ber eigens gum

Jernfcpiefeen befigniertcn Veutc fepiefet auch bie Tirailleurlinie erft auf ffommanbo

unb wenn ber öegner auf 300 Schritt peranfommt."

* Slubitn jur Jtritcjogtjdiiditt unb Intlit. V. Xtr 18. Slugnft 1870. ®. 44*7.
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Die Englanbcr aber batten rer bein Surenfriegc in tbren Üolonialfriegen feinen

ebenbürtigen Gegner 311 befämpfen gehabt, fic bauten baber auch mit ben Suren in

fchnetlem Anbrang fertig ju werben, umfometfr als fic bureb Annahme lichter formen

ber guten Scwaffnung unb ScfjießauSbilbung ihres neuen gwilifierten (Gegners 31er

Genüge {Rechnung 311 tragen glaubten.

21'ar für uns 1870 bie ©irfung bes {DfaffenjeuerS eine neue Erfcheinung, fe

für bie Englänber in Sübafrita biefenige beS tleinlalibrigen SWehtlaberS. .viicr wie

bort folgten bie Armeen ihren lefcten ÄricgSerfabrungen, benn e« liegt in ber {Natur

ber Dinge, baß ber tDfenfd) nach bem ihm junächft liegenben Selbfterlebten urteilt

unb hnnbelt. Sejeichnenb ift hierfür u. a. auch, baff bie Österreicher auf ©runb ber

örtlichen Erfahrungen bes oberitalienifchen 5friegsfcfjauplafees »on 1859 311 einer 3cit,

in ber eine roefentlidje Scrbefferung ber geuerroaffen anhub, ju einer auSgefprochenen

Stoßtaftif gelangten, bie ihnen 1866 bem preußifdjen gnuterlabergcwehr gegenüber

im f)öc^ftcn ÜJlaßc oerberblich würbe. Vilich ber heute unter allen Armeen htrrfchenbe

'Wetteifer, auf ber .£>öhe friegSgemäßer AuSbtlbung 3U bleiben, fich bie Erfahrungen

ber lebten Stiege anberer Söller unb bie neueften Errungcnfcfjaften ber Technil

nußbar ju machen, roirb ber in ber menfchlichen 'Natur begrünbeten Sergeßlichfeit

nicht abhelfen.

Es ift freilich im Vergleich ju ehebem fehr Diel leichter geworben, Ereigniffc

auch auf entlegenen ÄriegSfchaupläfccn 311 »erfolgen. Die SWelt crfchcint Heiner, bie

Söller ftnb näher aneinanbergerüeft. Die weit »erbreitete öffentlichfeit erleichtert es,

frembe Armeen 31c »erfolgen. Der Schleier bes GchcimniffeS »ermag auf bie Dauer

nicht gu fc^ü^en, unb fo werben gortfehritte in ber Technif unb Taftif halb Gemein-

gut aller Armeen. Sei ben SerfebrSoerhältniffen, wie fte noch 311 Anfang bes »origen

^ahrfjunberts befdjaffen waren, »erhielt fich ba$ anberö. Dicfer Umftanb toirb immer

iiberfehen, wenn ber preußifchen Armee bes Jahres 1806 oorgeworfen wirb, baß fic

es nicht »erftanben habe, mit ber ;feit mit3ugehen unb fich bie Napoleonifchc firiegS

unb gechtweife angueignen. Gans abgejehen ba»on, baß in einer Armee Eingelebtcs,

wenn nicht gmingenbe äußere Umftänbe, wie hi« bic gewaltige Erfchütterung 0011

Jfeua, cintreten, fich nur fdjwer wanbeln läßt, ift 3U bebenfen, baß neue Gebanfen

bamals fehr »iel mehr 3«it brauchten, um bis in bie 3um Teil entlegenen Garnifonen

burch3ubringen. Ein gerechtes Urteil wirb auch ber heutigen ruffifchen Armee nach

biefer {Richtung milbernbe Umftänbe 3ubilligen miiffen. Die flimatifchcn unb Unter*

funftsoerhältniffe bes weiten {Reiches ftnb ber rafchen Serbreitung militärifchcr 'Neue

rungen fowie ber friegSgemäßen Durchbilbuug »on giihrcrn unb Truppen biuberlicb,

bic ruffifche Armee ift baßer im Sergleich 311 benjenigen wefteuropäcfcher Sulturftaatcn

offenbar benachteiligt.

gür biefe befiehl anbererfeits in bem überall regen Streben, fich jebe 'Neuerung

gunuße 311 machen, jebe auf iremben $ricg8f<hauplä|jen 3Htage treteube Erfcheinung
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:istalb in ihren ©orf*riftcn p beriicffi*tigen, offenbar beute eine gewijfe (Gefahr.

b fei nur batan erinnert, wie bet Sübafrifanif*e Krieg foglei* bie fogenanntc

burentattil auflcben lief;, unb wie bie weitgebenbften Hoffnungen auf biefe gefegt

rutben. Sie batte freili* ibr ©uteS, inbem fie bie Infanterie wicber auf forgfältige

Benufcung bes ©elänbeS unb auf bie Anwenbbarfcit lichter Sdfüfcenlinien überall ba.

»o eine entf*eibungfu*enbc Feuerroirfuug nicht beabfiebtigt ift, hintvieö. Daß eS

bierju bes ©urenlrieges beburfte, ift aber ein erneuter ©eweis, wie rajeb Kriegs

nfabrungen oergeffen werben. (Es war bureb nichts gerechtfertigt, baff wir uns oor

tem ©urenfriege faft bur*gängig in übertrieben biebten S*ühenlinien bewegten,

bereits unfer bamaliges fHcglement, ber ‘Jtieberfchlag ber (Erfahrungen bcs Krieges

1870/71, geftattete ausbrüeflich, bie Di*tigfeit ber S*iißenlimc oon Fall p ,yali

« bemeffen, unb felbft bie Jriebensaiisbilbung oor 1866 unb 1870 tannte in ber

iegmannten Salberfeefchen Wetbobe eine forgfältige 2*üt;cnau8bilbung in ber

Gruppe. Söir hätten febon auf ©runb ber (Erfahrungen Bon ©raoelotte—St. $rioat

ja gang benfelben Folgerungen gelangen müffen, bie wir aus bein ©urenfriege jogen,

Emiomehr als wir im jmeiten Deile beS Krieges 1870/71 bereits tatfäcblicb in

toefentli* anberen Formen gefoebten haben. Ohne Zweifel bot bie ©orftellung, bah

ber 2*übcnf*warm pr Hauptfampfform ber Infanterie geworben ift unb baji im

sdiübenmaffenfeuer bie 6ntf*eibung beS heutigen Kampfes liegt, jo richtig auch

beibes an ft* ift, bap beigetragen, bie grunbfäßliche ©ilbung ftarfer ©cbübenlinien

|u begünftigen
: fte bot au* jenen f*ematif*en unb willfürli*en ©egriff ber Haupt:

ieuerftation entfteben laffen.

Auch aus bem SD?anbf*urif*en Kriege waren man*e militärij*c Febern jofort

bereit Folgerungen p jieben, beren ©ere*tigung, foweit biefe Folgerungen ft* nicht

ohnehin auf (£rf*einungen rein örtli*er ‘'Natur bejogen, bo* erft bur* oergIei*S-

ireife ©etra*tung früherer Kriege feftgeftcllt werben muffte. Unzweifelhaft bot biefer

Krieg auf bie Kriegstechnit in hohem Waffe förbernb gewirft. Ohne bie bur* ihn

mittelbar unb unmittelbar gegebenen Anregungen wären wir auf man*em te*nif*en

©cbietc wohl faum fo weit wie jefjt. ©ei allebent ift aber bo* p bebenfen, bah bei

aller ibr plommenben 8öi*tigfeit ni*t bie Dedmif, fonbern, abgefehen Bon mora

lii*en Folteren, bie laftit im Kriege ben AuSj*lag gibt, unb auf biefem ©ebiet

ift jwar ni*t alles, was fi* in ber Wanbjchurei ereignete, aber bo* febr oieles,

wenn auch in anberer Form, f*on bagewefen. Da$ wirb au* bort ftets p be

berjigen fein, wo mitten in einem langen Frieben ©orf*läge auf taltif*em ober friegS

t«tmif*em ©ebiet auftau*en. So würben beilpielswcije bei uns ©nbe ber a*tjiger

ffabre beS oorigen FJbrbunbertS im Wanöoer ©crfwbe im Warf*ieren mit breiten

Kolonnen angeorbnet. Da ff fie unbefriebigenb auSfallen muhten, war BorauSpfeben,

sie wir benn jefct ben glei*en 3wecf bur* SRebeneinanberfetjen mehrerer Warf*folonnen

ja erreichen fu*en. Dah ein Warfchiercn in breiten Kolonnen, wenn auch unter
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entfprecßenb größerem Uräfteoerbraucß bet Xnippe, möglich ift, hätte aber jeßon ein

^ötief auf frühere firtege bartun fönnen. Die Armeen bes 18. ^abrbunbertö bewegten

fuß, um jeberjeit bie ©cßlaeßtortmung ßerftellen zu fönnen, ftetä in gugfront unb

großenteils querfelbein fort. Die granjofen unter Napoleon markierten häufig fo,

u. a. legte bas Storps beS 3Jfarfd)ads Soult auf ber Verfolgung nach ^ena am

16. Cftober 1806 etwa 30 km in breiten Stolonnen jurürf, benn eS heißt au8=

brücflicß im florpSbefeßl:*) „Die .perren Generale haben wäßrenb beS ÜJtarfcßeS

fo oiel als müglid) alle Segeengen ju oeTmeiben unb bie Dörfer fo weit angängig ju

umgeben. Die Bataillone markieren in gugfront, rcenn möglich, fjaben bie Di-

piftonett mehrere ffolonnenanfänge ju bilben.“

Als oor nicht langer geit tkioerc Artillerie gum Jelbßeerc trat, mürben oiel-

faeße Bebenfen hiergegen laut. Soweit fuß tiefe gegen bie oermehrte Belüftung ber

Armeen, inSbefonbere burch bie mitgufübrenbe SKunition, richteten, waren fte ungweifel

ßaft begrünbet unb fanben ihre SBiberlegung nur in bem SJußen, ben man fuß anbercr=

feits oon ben fchioeren Batterien oerfpraeß. 6s würbe aber auch bezweifelt, baß

biefc Batterien eine für ben f^lbfrieg auSrcidjenbe Beweglicßfeit beftßen füllten,

pierbei würbe außer acht gelaffen, baß Jriebrich ber @roße in ben fpäteren fahren

beS Siebenjährigen JtriegeS, weil ihn bie oortreffließe fJofitionSartillerie ber Öfter

reießer bagu jwang, ftets fdjmere Artillerie mit fuß führte, unb jwar in ber Siegel

gehn feßwere gwölfpfünber bei jeber ^nfantetie-Brigabe, ©ejeßüße, bie erheblich weniger

beweglich unb fcßlecßter befpannt waren als bie heutige feßwere Artillerie bes gelb=

heeres. Bei Veutßcn würben folcßc feßweren Batterien fogar improoifiert, es waren

oon Bauempferben gezogene ©logauer ^eftungSgefcßüße. Sie finb glcicßwoßl nießt

nur rechtzeitig in bie fteuerfteüung gelangt, fonbern haben fogar, als ber Angriff

fortfeßritt, einen Stellungswed)fel Porgenommen. SDian wenbe nießt ein, baß foldje

Berwenbitng nur bei ber bamaligen geringen unb wenig weit reießenben Sirfung

bes feinblicßen ffeuevs möglüß gewefen fei. Die große Stöße am geinbe, in ber man

ft<ß zu jener geit befanb, geftaltetc beffen Jeuerwirtung gelegentlich reeßt empfinblicß.

So berichtet Dempelßoff oon z>p«> preußifeßen feßweren Batterien, bie bei Dorgau

Zuerft in Stellung gingen, fte feien oom feinblicßen freuer ooüftänbig zugebeeft, Dffi=

Ziere, Stanonierc, Sfriecßte unb Vferbe binnen fürzefter ffrift niebergeftreeft worben.

es gilt, an jebe einzufübrenbe Steuerung, mag fie ber Anregung jüngfter frieqe

rifeßer Sreigniffe ober organifatorifeßen Bebürfniffen entfprungen fein, ben Vrüjftein

früherer ShiegSerfaßrung zu legen, auch folcße meßr zurüefliegenber feiten barf

nießt iiberfeßen werben, wenigftens nicht biejenige ber Stapoleonifeßen flriege. Sic

überall, fo bewahrt aueß hier nur ber Blicf auf bas Allgemeine oor fcßäblicßer &in=

ieitigfeit. Vermittlerin nach tiefer Siicßtung ift bie ShricgSgefcßicßte. 3n ber Seife,

*i Joucnrt, iirenclau—vubect.
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ne fie nett) bis in btc '.Diitte beS 19. Qaßrßunberts betrieben mürbe, inbern fie, auf

ragurticßenbeS C.ueUenmaterial geftüßt, Zatfacßen aneinanberreißte unb an biefe eine

ihwaeß begrünbete Äritit fnüpfte, tonnte fie allerbingS biefem 3toetfc nic^t ooll ge»

nügen. (Erft feit fte fuß auf bas feitbem überall reichlicher erfeßloffene amtliche

Material ftüßt, oermag fie njatjrf>aft 9Iußen gu ftiften. üftoltfe bat auch auf biefem

Gebiet baßnbrecßenb gemirft. Das 1861 erfeßienene, gum großen Seit feiner gebet

entftammenbe ©cfcbicbtSmetl beS preußifeßen ©eneralftabes über ben gelbgug 1859

in gtalien tann noeß beute als Vorbtlfc friegSgcfchicßtliehcr Darftellung gelten. Der

Jelbmarfcßall fab fieß int übrigen F>infid^tli<^ ber aus ber testen großen friegerifc^cn

(Spocße, aus ber 'Jiapoteonifcfcen 3e^> 3U Jteßenben Folgerungen nur auf febr bürftiges

Cuellenmatcrial angeioiefen, eS tonnte baßer nicht ausbleiben, baß manche feiner

Schlüffe auf bie ffriegfüßrung unter Napoleon, bie bei bem Knfeßen, bas üHoltfc

jatoß, Schule gemacht haben, beute nießt meßr oöllig gutreffenb fmb. (Erft bas 1858

beginnenbe (Erfeßeinen ber Äortefponbeng Napoleons unb fpäter bie Veröffentlichungen

,'voucarts unb beS franjöfifcßen ©eneralftabeS ßaben uns ein oöllig eimoanbfreies ©ilb

ron bem betriebe innerhalb ber Slrmee beS erften Sniferreicßs gewinnen laffen.

'Dfit ber Veröffentlichung oon Sammlungen amtlicher Scßriftftücfe aus ihrer

großen friegerifeßen 3eit gu Anfang beS 19. igaßrßunberts ßaben fuß bie heutigen

graugofen ein loaßrhafteS Verbienft ertoorben, benn biefe Sitten enthalten eine über»

aus reieße Sriegserfaßrung. Um unmittelbar nußbar gu werben, bebürfen fte aller»

bings ber Überarbeitung. Die eigentliche friegsgefcßicßtliche gorfeßung tann immer

nur Sacße weniger fein, bem DffigierforpS als folcßem ift lebiglicß mit ben CErgeb»

niffen gebient, .gn biefer £>inficßt ift aber getabe bem beutfeßen Offizier jeßt bas

frtegsgefcßicßtlicße Stubium im Vergleich gu eßebem feßr erleichtert, feitbem bie triegs»

jefcßichtlicße Darftellung fteß bei uns oorgugSmeifc in effapiftifeßer gorm bewegt.

Jlotß ju teiner 3«t 'ft eS bem Dffigiet jeben DienftgrabeS fo leicht gemaeßt worben,

fuß bie (Erfahrungen früherer Stiege gu eigen gu machen wie heute. (Er möge fuß

caßer hüten, bie wiffenfcßaftlicße gortbilbung, bie ißm geboten wirb, gering gu achten.

Napoleon ßat es bitter bereut, baß er unter feinen (Generalen unb in ißren Stäben

über fo wenige gefcßulte fiöpfc oerfügte, unb griebrieß ber ©roße oergleicßt gelegent--

li4 in feiner braftifeßen Strt ben üßann ber bloßen fRoutine einem EWaultier, baS in

gehn gelbgügen beS V'ngen (Eugen ben ^Jacffattel getragen, babttreß aber noeß fein

befftTer Saftifer geworben fei. Selcße geßler unb Unterlaffungen bureß Unfenntnis

ober 3Heßtbeacßtung oon SriegSleßren ber Vergangenheit begangen worben ftnb,

wirf bureß einige ©eifpiele befonbers beutlicß werben.

Die preußifeße ärmee oon 1806 ermangelte weit weniger ber JtriegSerfaßrung,

als oielfacß behauptet worben ift. Seit bem Siebenjährigen Stiege mar fie noeß unter

ifnebrieß bem ©roßen mit ißter Sftaffe am ©aperifeßen (Erbfolgefriege beteiligt ge»

«ien. Unter griebrieß VMlßelm II. hatten ber »fug nach ©ollanb, bie SRcoolutions»

t-intclta^cf^cftc für ituppeniü&rung unb $mc(tunb<. 1906. I. $eft 3

Digitized by Google



34 ttber bas Sertorengeijcii »an ÄricgSecfabtungcn.

friere unb bic Kämpfe in ©ölen mehr ober weniger ftarfen teilen feer Sltmec Ge-

legenheit gegeben, ben Krieg fennen gu lernen. ®iefe ftelbgiige aber waren alle nicht

bagu angetan, bie moralifdje Kraft ber ?lrmee gu fteigern, benn fte würben nicht wie

ber Siebenjährige Krieg um bie Gxifteng ©reußenS geführt. Glicht bie HanblungSmeife

König JJriebridjS gu ©eginn biefeS Krieges, bie ftdj »on bem gefunben Naturalismus

unb ber Energie neuerer Kriege nur wenig unterfdjieb, fonbern fein ©erhalten im

tatenarmen ©aperifchen Grbfolgefriege, ber bem Könige mehr eine burd) SEBaffengeroalt

unterftüpte politifche Demonftration mar, galt bem Gefdjlecht oon 1806 als maß

gebenb. darüber war ihm bie eigentliche ©ebeutung bet blutigen SBaffenentfdjeibung

fo weit »etloren gegangen, bah General o. Gramert bei $ena bem dürften Hohen-

lohe gur „gewonnenen ©ataille" gratulierte, als bie oorbere feinbliche Sinie um ein

weniges gurüefgeworfen, fonft aber noch nichts entfehieben war, bie preußifche Infanterie

oielmehr ratlos cor ©iergeljnheiligen ftanb, bis Napoleon genügenbe Stätte gut

Stelle hotte, um bie ?lrmeeabteilung Hohenlohes gu erbriiefen.

SDian rühmte fi<h gjriberigianifcher Irabitionen, fucfjte fie aber in ber ©eaeßtung

oon Siußerlicljfeiten, bas innere ffiefen ber Kriegführung beS Königs mar in ©er=

geffenheit geraten. 3>ie großen ©farfdjleiftungen, bie einft g-riebridj feinen Iruppcn

gugemutet hotte, als er oon Noßbadj nach Reuthen unb oon Schlefien nach 3ombori

eilte, waren in bev preußifchen ärmee oergeffen, ebenjo wie ber ÜNarfch beS ©ringen

Heinrich com September 1759, ber in ber tfaufih binnen 48 Stunben 75 km bei

Sag unb Nacht marfchierenb gurücflegte unb hierbei nur gweimal eine breiftünbige

Naft einfdjaltete. So tonnte am 29. Oftober 1806 ber Nfarfcfiall Cannes Napoleon

mit Necht fdjreiben: „Kenn bie ©reußen 25 bis 30 km marfchiert finb, glauben fie

alles getan gu hoben, was möglich tft. unb wollen nicht glauben, baß mir 50 bis

55 km täglich leiften.“

©on ber Beteiligung am erften Jelbguge nach langem Rieben im 3ah« 1864 war

nur ein Seil unferer Slrmee betroffen, unb bie befonberen ©erljältniffc, unter benen ber

Krieg fidt abfpielte, ließen es nicht bagu lommen, Erfahrungen im großen gu fammeln.

So fußten benn 1866 unb, bei ber Jürgen Sauer biefeS Krieges, barübet hinaus nodi

1870 bie änfehauungen unterer Jii Itter wefentlidj noch in ben Erfahrungen ber

©efreiungSfriegc. Slucb ©loltfe befaß für ben großen Krieg feine anberen ©orbilbcr,

währenb er aber — unb barin liegt feine Größe — über biefe ©orbilbet hinaus

fchritt, gewahren wir fonft auf ben meiften Gebieten einen Nücffchritt.

S)ie ©erhältniffc hinter ber f^ront waren feineswegs erfreulich- Sas bureau

Iratifcpe Gegänf ber ^ntenbanturen natun einen breiten Naum ein, nicht gum ©orteil

ber ©erpflegung ber Sruppe. Sic mangelhaften ©erpflegungsoerhältniffe brohten

mehrfach gur geffel für bie Operationen gu werben unb beren Fortgang gu ftören,

wobei freilich bi® Sruppenführer feineswegs ohne Schulb waren. 3" feinen ?luf-

•,eidmnngen (lagt General o. ©lumcnthal mehrfach über unfriegSmäßigeS ©erhalten
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ttr Iruppen. ©Jenn auch bas ©apolconifclje ©orbilb rücffidjtslofefter Ausräubung

be* feinblicften ifanbe« unb großer Sorglofigfeit tjinfid?tlic^ ber £>eere«uerpflegung nicht

maßgebcitb fein tonnte unb burftc, fo befaß man bod) bereit« in ber eigenen Armee

rühmliche ©orbilber. Der ^ntenbant ber Sdjlcfifcben Armee wäljrenb ber ©cfreiungS*

trüge, Staatsrat ©ibbentrop, hatte Kt auch unter ben fdiwierigften ©erhältniffen per

itanben, ben Anforbcrungen ©lücficr« unb ©neifenait« fo weit geregt gu rcerben, baff bic

Rührung in ihren Entfdjlüffen burdj feine ©ii cfficht auf bie ©erpflegungSrerhaltniffc

beengt mürbe, ©tan ermißt erft, wa« ba« fagen will, rnenn man bebentt, baß im £>erbft

1813 bic Scblefifdje Armee ficb auf einem com Kriege oöllig auägefogencn ©ebiet

bewegte, fonadj gänjlid) auf ben ©adifchub angetoiefen mar, baß ferner ©liidier Enbe

September au« ber Cberlaufip rechts abmarftßicrte unb bei SEBartenburg über bic

Elbe ging, ma« eine ©ertegung ber bisher oftmärt« nach Schießen füßrenben ©er;

binbungen erforberte. 81« bann ©apoleon an ber ©fulbe abroärt« gegen bie Sdjle--

fifdie unb ©orbarmee fjeranjog, toidt ©liidjer oor bem fetnb!id)en ©egenftoße feit;

wärt« nach bem linfen ©aale llfer au«, wedjfelte fonadj abermal« feine ©erbinbungen.

Die preußifdje Infanterie faß ihre Arbeit 1866 infolge ber Überlegenheit, bie

ihr 3ünbnabelgemefjr überall gegen ben öfterrcidjifdjen ©orbertaber jeigte, erleichtert,

wiewohl fie burch ihre Artillerie nicht immer ausgiebig unterftüpt mürbe. (£3 lag

ba« teilroeife an ber ©erfdiicbenheit in ber ©ewaffnung ber Artillerie, bie j. I. noch

glatte ©obre führte unb infolgebeffen auf oerfefuebenen Entfernungen jur Sirtung

fowie ju feiner einheitlichen ©taffenoermenbung gelangte, rote fie bei ber öfterreidjifdjen

Artillerie »orteilhaft heroortrat. Abgefehen üon ber ©crfdjiebenheit ber ©emaffmmg

innerhalb ber preußifdjen Artillerie mar ißt aber auch bie Erinnerung an bic großen

©atterien Bon 80 unb mehr ©efdjüpen, mie fte ©apoleon anmanbte, abhanben ge;

tommen, obwohl eine ^nftruftion Äönig g-riebridj SBiÜjelm« III. oom 10. Auguft 1813

biefe« 3ufammenfaffcn ber Artillerie in große ©taffen bereit« empfohlen hatte.

iBäfjrenb unfere Artillerie fuf) überrafdjenb fchnell bie Erfahrungen oon 1866

iunupe machte unb 1870 bie bem Ehaffepotgeirebr unterlegene ©ercaffnung ber 3"
ianterie jum leil ausgeglichen hat, läßt fich ba« gleiche nicht oon ber Saoallerie fagen.

Diefe ©affe jeigte fid) 1866 am meiften rücfftänbig, fie hatte in bem furjen

,)elbjuge wenig ©elegenheit, Erfahrungen im großen Stile ju fammeln, unb bic

©länge! ihrer Au«bilbung unb ©erroenbung, bie an maßgebenber Stelle erfannt

motben waren, fonnten in ben wenigen fahren bi« jum Stiege 1870 in ber Druppc

nicht biirdjbringen. E« Ijat inbeffen nicht an ber ©Jaffe allein gelegen, wenn fie nicht

ten an fie gefreuten Anforberungen entfprach. 3^tc SJiaffe mürbe 1866 hinter ber

Infanterie jurücfgehalten, fomohl ba« fiaoa((eric;Scrp3 ber Erften al« bie Saoallerie=

tiuifion ber gleiten Armee, ftiir bie Aufftetlung ber Sftinatlerie-fforp« fmb offenbar

He ftapallerie=©?affenbilbungen ber ©apoleonifdjen 3«! maßgebenb geroejen. Die ©er-

irenbung biefer ©eitermaffe entfpracb aber mehr berjenigen ber Süraffier-Dioiftonen

3«
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ber Maüalkric=)Ncfcr»c ^Napoleons, bie als Scplacbtenrciteret gurücfgehaltcu würbe,

njäfjrenb ben Dragouer*Dioifioncn unb ber leisten Saoallcrie bie operatioen Aufgaben

oor ber Jront ber Armee jufielen. 2ßas Napoleon nad) biefer leßtercn fRidjtung

erftrebt £)cit, beruht auf ©runbfäfcen, bie, gleidj bemjenigen taftifdjen ÜWaffeneinfaßeS

ber Saoalleric, evft im .Qahre 1870 gewiffermafeen luieber neu entbeeft würben. 2BaS

feitbem burdf anbauernbe g-riebenSarbeit auf ©runb ber ©rfahrungen oon 1870

unferer SReiterei jur ©ewohnljeit geworben ift, Aufführung im großen, (Sicherung,

Berfchleierung, Berwenbung oorgefdjobener Gsfabrons, 3llfamtrten^aften ber 2)?affe

einer tfaoa(lerie=Dioifion auf ber £>auptftraße, es finbet fid) alles bereits in ben

Seifungen 'JfapoleonS niebergelegt, bie freilich in ihrem SBortlaut erft burdf bas ©r-

fcheinen feiner Storrefponbeng fowie burtfj bie neueren frangöfifchcn Beröffentlichungcn

befannt geworben ftnb. 3n ber KriegSprapiS felbft ift atterbings Napoleon niemals

bahin gelangt, bas ©ewoüte ganj gur Durchführung gu bringen, unb fo fam es, bafj

bie ungeheure Kriegserfahrung feiner 3*>t ber Dteiterroaffe oerlorcn ging, benn an

fühlbaren ©Meinungen haftet ber (Weift ftets lieber, als baß er ihren oerborgenen

(Wriinbeit nachfpürt. Vobtc man bo<h auch bei uns ftets gern bie Daten ber Saplev=

feben Aoantgarbe in ben Jelbjügen ber Scblefifchen Armee 1813 unb 1814, wie aber

Stapler mit ber Kaoallerie biefer Aoantgarbe bie Aufgabe einer ffaoaöcrie=Dioifion

oor ber ftront ber Armee löfte, blieb unbeachtet. Unb bo<b flehen bie Stiftungen ber

preußifchen Kaoallctie jener 3e't nach biefer {Richtung hodt über benjenigen beS

Jahres 1866 unb 311 Anfang beS JclbjugeS 1870, wieberum ein beweis, wie bie

JriebcnSarbeit, wenn fie nicht burch friegSgcfchichtliches Stubium ergängt wirb, leicht

auf Abwege gerät.

ätud) in ber Bewaffnungsfrage tritt baS heroor. Sie ift mehrfach wechfelnbcn

Strömungen unterworfen gewefen. SBiemopl bie {fange bereits in ben BcfreiungS*

friegen bie Kafafen gu gefürchteten (Gegnern gemacht hatte, wiberftrebte man ihrer

(Einführung in faoaHcrifiifchen Greifen anfänglich allgemein. Die gefamte gribe-

rigianifche unb 3iapoIeonifd)e Jtaoallerie hatte Karabiner geführt, gleichwohl riiefte

1870 nur etwa ber britte Deil ber beutfehen iHeitcrei mit Starabinern ins g-elb,

unb ganje Dioifionen waren ohne foldjc. Die Selbftänbigfeit ihres Auftretens

oor ber ftront ber Armee unb ihre Stiftungen im allgemeinen ftnb baburch erheblich

beeinträchtigt worben. Die ©rflärung, wie es bahin fam, ift nicht fdjmer. ©s galt

für unfaoalleriftifch, gu Juß gu festen, unb bie reiterliche ÄuSbilbung fchien einer

im ftriebeu aufgewachicncn ©encration burch bie ©dtußwaffe nur crfchwert. Darüber

würbe oergeffen, baß bie großen ©efid)tspunfte bes Krieges in ber AuSbilbung ftets

ooranguftellen finb. ©ine einbringliche Sarnung, in bergleichen Dingen nicht uor=

übergehenben Stimmungen gu folgen.

Die gum Seil burch ihre ungureichenbe 'Bewaffnung oeranlaßte geringe Selb;

Digitized by Google



Uber ba» Serlortngebcn oon KriegSetfnlinmgen. 37

ftänbigteit bet KaoaUerie uerutfaefete beim auch bei ben fieberen ^-iifirern immer

iritbet XJebenlen, fic in Waffe oor ber Jront ju oerwenben. 1870 werben bic

Sarallerie^Diotfionen bei ber ©rften Armee juriiefgefialteit, weil ba« malbigc ©elünbe

jirijcfaen Saar unb Wofel ihre Vermenbung befjinbern foH, unb bei ber Dritten

Armee ruft ba« Oberfommanbo bie 4. ffaoallerie-Dioifion oon ber Verfolgung nach

©örtp ab, au« Jurdit, fie in ben Vogcfcn einer ©efapr au«}ufefcen. il'ieberum loar

ed nur Woltte, ber fort unb fort auf einem weiten Vertreiben ber SReitcrmaffcn

beftanb.

Aber nicht nur biefe eigenftc ®affe ber Verfolgung fiiclt man bamal« zurücf.

?er Vegriff ber Verfolgung war ber Armee überhaupt abpanben gefemmen. Die

^riebendmanöoer fanben ihren Abidiluf, mit ."perftcllung ber Crbnung auf beiben

Seiten, ben zurüefgepenben (Gegner lief? man Rieben, riirfte ihm nicht, wie e« bei bem

jepigen frieg«mäßigen Abbrechen be« ©efeept« gefefiiefit, weite ©treefen über Stur3

aefer nacb. ©« ift begreiflich, baff Xntppen, bie im ^rieben nicht bagu erlogen finto,

tem Jeinbe ttachjubrängen, e« auch im Kriege nicht tun. Da« gängige Unterlaffen

etner Verfolgung nach Äöniggräp finbet, wenn babei allerbing« auch anbere ©rünbe

raitgefproepen hoben, hierin feine Grflärung. Vei VJeißenburg liefe -man bie Xrümmcr

ber gefchlagencn Dioifion Douao giehen unb ba« Signal „Da« ©ange £)alt" über

ba« ©efecpt«felb erfcfiallen. Die Verfolgung bi« jum lebten £>au<h oon Wann unb

Apß, bie ©neifenau am Abenb oon VelIe=Al(iance cinleitcte, hatte man oergeffen.

©aren un« 1866 unb 1870 bic ©rfaprungen einer großen friegerifefien Ver*

gangenbeit jum Xetl abhanben gefommen, fo mar e« bei ben ftranjofen in nod)

böherem Waffe ber Jall. 3hre Jührer unb ihr ©encralftab befaßen überhaupt

leinen flaren Vegriff oon ben Vebingungen be« großen Kriege«. Wan berief fiep in

,)rantrei(h gern auf Napoleon, aber ba« VJefen feiner fitiegöfunft patte man niefit

erfaßt. Wit oollem bHccfit ift ftet« betont worben, baß ber Kleinfrieg in Algier loopl

eine gute ©dmlung für bie Xruppe gebilbet habe, baß bie Rührer bort aber bie

Wewohnheit be« großen Sriege« oerloren patten. Unb boep befaß bie Kaiferlicpe

Armee, bic 1870 unterlag, au« jüngfter 3eü bie ftolgen (irinnerungen be« Walacpom=

sturme«, oon Wagenta unb ©olferino, ein gfeiepen, baß fclbft Grfolgc, wenn fic

niept richtig eingefepäpt unb naep ihren Urfacpen gemürbigt werben, irrefüpren fönnen,

benn auch fie bilben immer nur einen Au«fdwitt au« ber ©eiepiebte ber Kriege, unb

e« gilt bereu ©efamtpeit in Vetracpt gu sieben.

.§ierju brauchen wir leine gelehrten Dfßjiere. ©inb boep, wie fepon tilaufe-

mip fagt:*) „bie ausgezeichneten f^elbpcrren nicmal« au« ber Klaffe ber oiel wiffenben

ober gar gelehrten Offiziere peTDorgegaugen," unb barf hoch, wie er an anbercr

•) Som Kriege, II. äurfi, 2. Kap.
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Stelle fagt:*j „wer fiett tn einem Glement bewegen will, wie es bet Krieg ift, au«

ben Bücßern buveßau« nießts mitbringen als bic Grgießung feine« ©eifte«.“ ©letcß-

woßl bebarf er biefet Grgießung bureß bie Bücßer. Sie wirb bem Offizier nic^t

bureß ertönte Scßulanforberungen guteil. 9tidH auf Bcrmeßrung ber Abiturienten

unter unferem Offigiererfaß füllten wir oorneßmließ unfer Augenmerf rieten, wohl

aber un« bic fyörberung einer tüdjtigen Jadjbilbung unter unferen jüngeren Dffi

gieren in oermeßrter Steife angelegen fein laffen. Die ftriegsfcßule, felbft wenn man

bie auf ißr gu üerbringenbe 3C'* verlängern unb ißren Lehrplan erweitern wollte,

fann immer nur eine ©runblage gur Seiterbilbung geben. Diefe bleibt im

allgemeinen bem jungen Offigier oöllig überlaffen, unb nießt jeber ift imftanbe, ftd>

babei felbft gu helfen, gumal auf bem ©ebiete ber SfriegSgefcßicßte, ba« auf ber Kriegs»

fcßule immer nur geftreift werben fann.

Die ffiinterarbeiten, wie fie meift geßanbßabt werben, förbern wenig. G« mag

ja mißlich fein, bem jungen Offigier ein £bema gu ftellett, ba« ißn nötigt, fieß itt

bic Dienftoorfcßriften gu vertiefen, aber füllte er ßiergu nicht beim praftifefjen Dienft,

bei KriegSfpielen unb taftifd)cn Übungen im ©elänbe ouSreicßenb angeßalten werben

fönnen? Sinb fie nicht oßneßiit fein tägliche« Brot? Gr bebarf vielmehr ber An--

regung, inbern ißnt ein anberer Stoff geboten wirb, ber ihm ben AuSblicf auf bie

großen Seiten feine« '.Beruf« öffnet, ber feinen ©eift inmitten eine« langen grieben«

auf bie boßen Aufgaben feine« friegertjeßen 'Berufe« ßinlenft. 9!ur barf man

hierbei nießt übertreiben. G« ift jdtwerlüß angebracht, wenn ißm ein Sßema über

große organifatorifebe ober operatioe fragen geftellt wirb, womöglich unter Anfnüp--

fung an bic neueften Greigniffe auf einem fernen KriegSfdjauplaß, noeß beoor biefe

eine cingeßenbe Bearbeitung etfaßren ßaben. G« gilt, im Cffigierforp« bic Steigung

gu friegögefcßießtlicßeu Stubien fachgemäß gu entwicfeln. Die Sdiuluug auf ber

Kriegäafabemie fommt verhältnismäßig nur wenigen gugute, unb fie feßt aueß für ben

gu ißr Ginberufenen erft ein, wenn er bereit« eine fReiße oon $aßren al« Offigier

tätig war.

$n jebem Dfftgierlorp« bürfte fieß eine geeignete fSerfönlicßfeit finben, ber bie

Leitung ber wiffenfcßaftlicßen Befcßäftigung ber jüngeren Dffigiere, bie an Stelle ber

Sinterarbeiten gu treten ßätte, mit fJlußen übertragen werben fann, fei e«, baß

biefe in bem gemeinfamen Dureßarbeiten oon Gpiioben eines neueren ^elbguge«, ober

in Borträgen unb Besprechungen neuerer Grfcßeinungen ber ÜJtilitärliteratur, ober in

beibem befteßt. 'Jtad) einer beftimmten ÜRetßobe hierbei gu oerfaßren, ift feine«weg«

etforberlicß, ja nießt einmal oorteilßaft, benn jebe« Ceßren ift inbioibuell. $n gtößeren

©arnifonen fönnten fieß, wie ba« bereit« vielfach gefeßießt, bie Offigierforpö ßierbei

gegenfettig unterftüßeu. G« würbe Sadic be« ßößeren Borgcfeßten fein, baßin gu

*} St>. VII. Selbjug oon 1812.
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rtrfen, baß biefen löcfcfeäfttgun^cn bic nötige 33ielfeitigfeit gemährt bleibt, bamit fie

!a trabten 3wecf allen friegägefcbubtlicben ©tubiums erfüllen, bic (Srfabrungen

rrübtter Jelbgüge bem ^euti^cn ©olbaten ftetö erneut triebet »orjufübrcn.

Siidjt um bte ^örberung tbeoretifiber Senntniffe in ber ?lrmee banbeit es fidi,

ioitbem barum, SBiffen in bie ‘fSrajriS umjufetjen, benn mit SHedit fagt SBillifen:*)

„Stern ©iffen gum können ift immer ein Sprung, aber bodj einer rom ffitffen aus

uttb nitbt rem 9ti<btnnffen."

*) Xbcorie beS großen Krieges.

Jrbr. r. 5rc»tagä?oringboren,
Cberft unb Äommanbeur beö (Sratabictdlegimentä

‘Print Citri oon }tmifeeti (2. Sranbenb.) 9lr. 12.
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jjgjyHifc ic (Shina-lSypebttion hatte bic beutfcbc Heeresleitung bereits oor bie fthwicrigc,

bisher noch ungewohnte Aufgabe gcftcllt, eine große Slrigahl ‘pferbe über

Wlllfefä See auf einen fernen fitiegsfdiauplalj ,ju oerfenben ober bafelbft gu be

febaffen.

Die hierbei gefammdten Erfahrungen bilbeten gum Deil binfichtlitb ber (See

Transporte unb ber Bebanbluttg an Borb eine »ertooKe Unterlage bei unferem erften

größeren ÄolonialfTiege in Sübmefiafrifa. ©anglitb anbers geftalteten fidj aber

bie Berbältniffc mit bem Äugenölüf, ba bie liere beit Boben unferer Kolonie be

traten. Der eigenartige Sharaltet bes VaubeS, oor allem bas abfolute ^-eblcn oon

üunftftraßen, ©feitbahnen unb fdjiffbaren ftlüffen foioic bie Bewcglidjfrit unferer

(Gegner hatten gur golge, baff, ähnlich toie im Burenfricge, and? bi« bie ^ferbefrage

eine auSfdjlaggebenbe Bebeutung gewann,

Sie ätrt ber BJaS pnäcbft ben Transport ber ffttbc über Sec anbetrifft, fo batten bic

tmioiport’ (ingliiitber im Bureitfriege beit grojjen Vorteil, bajj wegen ber bebeutenben Einfuhr

oon SL'icb als ^mnfcetSartifel, jablreidie eingerichtete Bic&bampfcr für beit fferbe

tranSport gut Verfügung ftanben. Äudj mären infolge ber häufigen Verlegung

ganger fiaoalleric-iHegimenter oon unb nach ben Kolonien, foioie bureb bic Diemen«

tierung für ^nbien eine SWcnge eingerichteter ^ferbetransportfebiffe oorhanben, wäbrcitb

bei uns Jracbtbampfcr für biefen 3wecf erfl bergeriditet unb mit beu notigen tSinrich»

timgen terfehen merben mußten.

.pinfubtlitb ber Dluswabl bes Schiffes bat es fidi auch biesmal «lieber gegeigt,

baß nur Dampfer mit normalen, hoben Vabcräumen unb gablreicben Vufett (Schächten

gum Sperablaffen ber t'abung) für einen i<ferbetranSport in ,3-ragc lommen. Die

Schiffe muffen genügenbe Breite haben, um ben Tieren alle irgenb mögliche Bequem*

lidjfeit in ber Unterbringung gu bieten. Breite Schiffe haben ferner ben Borteil,

t>aß fie bei bewegter See ruhiger Hegen, Slud) bic gahtsicfdiwinbigleit bes Schiffes

ift oon ffiichtigteit. 3£ fhncllev es fahrt, je fiirger bie Seefahrt unb ber Sluftnt-

halt au Borb ift, befto größer ift bie äi-ahrübeinhcblcii, beu Transport ohne Ber*
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lüfte an feinen BeftimmungSort gu bringen. ?lußerbcm bcbeutct fd>on bie größere

^ufufer pon frifcher Luft bei ben fchnell fahrenbcn Dampfern befonbers in bcn Tropen

einen rucfen tlict)cn SBorttil für bie Öefunbbeit bcr ^Jferbe. Llud) bie Gnglänber be=

tenen in ihren ^Berichten ftets ben ÜBert ber ftänbigen 3ufu6t frifcher Vuft in bie

unteren '.Räume unb ermähnen als befonbers wichtig, baR biefe por allem in heißem

Slima tühl gehalten werben muffen. Um bie« gu erreichen, hat fieh auch ber weifte

inftrid) ber Schiffe in ben Tropen gut bewährt.

Jür bie Unterbringung ber ‘Pferbc fi'inmen namentliih bas 3mifehenbecf unb 2>ie Umeo

baS .'öauptbecf in Betracht. Bei einem Bferbetransport nach Oftafien ift es auch
blin9un9 nn

porgefommen, baß Bicrbe in bem tiefet gelegenen Vaberaum mit gutem Grfolge

nntergcbracbt würben. Tie Erfahrung hat gezeigt, bajt ber LBert ber ©tälle fieh

emgig unb allein nach ber in ihnen porhanbcnen Luft richtet. 3n bicfer Begießung

ift nur bie .fjöhe ber UnterfunftSräumc mafegcbenb, unb es ift günftigcr, bie 'Ererbe

im bt’hen Vaberaum als in einem niebrigen 3tt'ii<h<m 5 ober ©parbect untergu=

bringen.

Oben auf Tccf feilten niemals ©tälle gebaut werben, ba biefeS jum täglichen

bewegen ber Bferbc unbebingt frei bleiben muß. Sluch lann hier bie Temperatur

niebt fo gleichmäßig fein, wie in ben unteren fRäumeit, unb bie Tiere leiben entweber

unter ber 3uü* ll f t ober bent Sonnenbranb. TlllerbingS hat cS ftch fehr bewährt, bie

üierbc jeitroeife in heißen Mächten aus bcn bumpfigeti ©tällcn auf T)ccf untergus

bringen, nur muffen bann burch 'Jlnbringen pon ©cgeloorhängcn bie nötigen 3er=

febnmgen gegen 3u
fl
lu ft getroffen lucrben. Ter ffiibrer eines BferbctransportS hat

bie Bflieht, bie Unterbringung ber Bferbc je nach ihrem Befinben gu regeln. öS ift

ju berüeffiebtigen, baß bie ftaßrt iw 3n, 't £&eubecf bebeutenb anftrengenber ift, als in

bem beffer ocntilierten Obcrbecf. Gr muß alfo unterwegs häufig bie Blähe ber

ilitrbe änbern, berart, baß bie fräftigen Tiere geitweife weniger gute, bie fdiwächereit

aber bie heften Blähe erhalten.

3ur Unterbringung ber Bferbc in ben Schiffsräumen finb Gingelftänbe mit ben

tlanlen in .pebe bes BferbeförperS unb abnehmbaren Strippen gu bauen. Tic Bfcrbe

muffen mit ben Stopfen mittfcbiffS, b. h- «ach innen gcftcUt werben. 3 ll,, ä £hft wirb

Mturdi an Blaß gefpart, bann empfinben bie Tiere fo bie unangenehme Bewegung

bes ,'JtollenS" bes ©«hiffeS nicht fo fehr. Gbenfo ift bie Bewegung beS ©chiffes in

bet Längsrichtung, bas „Stampfen", weniger fühlbar. Ter Beben ber ©tälle ift

mit Trittleiftcn, bie ©chwangbretter fowic bie oberen fHänbcr niebriger Türen finb

tunlicfaft mit einer breiten Belfterung aus Segeltuch mit ©trohfüllung gu perfchen.

tie ©eitenbrettcr, bie bagu bienen, ben Tieren auf beiben ©eiten einen .palt gu

geben, muffen minbeftenS 4 3entimcter ftarf unb möglichft aftfrei fein. Sie werben

ebenfo wie bie Sirippen, bie an ben Bruftbrcttern angubriugen finb, berart befeftigt,

bah fte fieh an Ütuten leicht hetauSnehmcn taffen. 3m Vergleich gu polgfrippen, bie
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häufig oon ben ©(erben aui ©oben biirchgcfrcffcn werben, bieten ©ledjtrippen ben

Sorteil, baß fie gleichzeitig juin Dränfen benu(<t werben tonnen.

Slit ben ©foften ber ©fcrbeftänbe werben (Hinge gum ©efeftigcn ber Halfterriemen

angebracht. (Sine ©olfterung ber ©ruftbretter bat nicht immer flattgefunbcn. ©«

hat fich gezeigt, baß man fie bei einer Überfahrt wäljrenb ber guten ftahredzcit ent*

beljren tann. Crtwa« anbcre« ift c« bei aithaltenbem ©turne, ba bie ©ferbe bann in-

folge ©diwanfen« bc« ©chiffe« jchlapp werben, (ich nicht mehr halten tonnen unb fich

bei ungcpolftcrtcn ©ruftbrettern fehmere ©erklungen gleichen. ©ei DranSporten,

bie fcrausfitfetlicfi längere $eit fcblecbtc« Setter haben werben, tann c« fich empfehlen,

bei ben ©tanben in Höhe ber ©prunggelenfe ber ©(erbe ein zweite« ©citenfdjuhbrctt

anzubringen. ©rieht bann ein ©ferb infolge bc« ©tofje« ober cintrctcnber ©r--

fchlaffung jufammen, fo tann es nicht gleichzeitig bie Oiebcnpferbe mit umreifjen.

©ruft* unb ©eitenbretter müffen unbebingt feft fein, ba fie beftimntt finb, ben

©(erben bei hohem ©eegang babureh eine ©tüfce ,511 geben, baß fie fich ftart bagegen

anftemnicn tonnen, ©rechen bie ©tii^en, fo haben bie Diere teinen .palt unb tonnen

bureb bie heftigen ©emegungen bc« ©djiffeS fchwer oerlebt ober getötet werben.

©0 ereignete e« fich, baff währenb bc« ©urenfrtege« 0011 einem englifchen ©(erbe*

trandport oon 415 ©ferbeu 191 bei einem ©türme umtamen.

Die ©nglänber pflegen bei ihren Drandporten bei gutem Setter häufig bie

©ruftbretter gang gu entfernen, ©ie gebrauchen bann außer bem üblichen Vtnbinbe-

Zügel noch einen breiten, geniigenb langen ©ruftgurt, ber für jebe-J ©ferb an beiben

©eitenftänben angubinben ift. Der @urt felbft wirb burch einen Haldricmen in ber

richtigen Sage gehalten. Diefe ©tafjregel hat ben großen ©orteil, ben ©ferben in

heilen ©egenben freiere ©ewegungen zu gewähren. Der Drandportfüßrer muß nur

bei eintretenbem fchlechten Setter rechtzeitig bie ©ruftbretter einlcgen laffen.

$n ben ©tällen müffen ©OTrichtungen mit ©urten zi|m Slufhängcn ber ©ferbc

bei fchlccbtcm Setter oorhanben fein. (iS hat fidi bewährt, bie (Hinge gum ©efeftigen

ber ©urte nicht über ber SMitte bc« ©ferbe«, fonbern mehr nach bem Sopfcnbe 311

anzubringen. Die oorberen Holgteile ber ©tänbe werben gwccfmäfng mit Deer bc*

(trieben, um ba« ©cnagcit burdi bie ©ferbe zu oerhinbern.

Sic bereit« erwähnt würbe, mufi ber ©oben ber ©tälle mit Drittleiften per*

(eben fein. Die Diere belommcn baburd) einen befferen Halt unb ba« Windgleiten

wirb leichter oermieben. Die Satten müffen aber fo weit audeinanber jein, bafs bie

Hufe gwifchen ihnen bequem ftchcn fönnen. ©ie biirfen auch nicht ununterbrochen

in ber Sängdricbtung ber ©tälle fortlaufen, fonbern müffen häufige Süden laffen,

bamit bie ^audic abflicßen tann. Die« ift z>ir ßrhaltung einer guten ©treu be*

fonber« wichtig.

Sil« ©treu ift in erfter Sinie Dorfmull gu empfehlen. Sind) ftotodmatten Iciften

gute Dienfte, ba fie infolge ihrer rauhen Oberfläche ben jp&en einen guten Halt
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geben. Jieie SDZatten finb aber nur bann brauchbar, wenn fie, ähnlich uuitren Juni*

matrafien, bitf unb ftarf genug finb.

©ine ber größten Stfiwierigfeiten bei allen Vietbetrandporten auf Schiffen, bic

niifit audbrütflitfi für biefen ^jrcccf gebaut finb, bereitet ber Abfluß ber ^autfie.

»tfien bei ber Äubroafil bed Jantpjerö muß beaefitet njerben, baß bie nötige $afil

een Abflußrohren befonberd in ben ^'mfsfienbcrfd uorfiattben ift. Ja bie ^autfie niefit

unmittelbar abgeleitet werben fann, fo muß fte burefi bie fHöfiren in SammelbaffiHd

im unterften Sefiiffdraum unb non fiier aud mit Jpüfe oon Jampfpumpen ine SOßeer

beförbert werben.

Die ^Regelung bc-j Abfluffed ift oon gröltet SBicfitigfcit, ba ber ftfiarfe ^amfie=

gerutfi oor allem in ben Jropeit uncrtrdglicfi ift unb ben Jraneport nachteilig bc*

einflußt. Äutfi werben bie •’pufc ber ^ferbc burefi niefits mefir geftfiäbigt als burefi

naffe. fefilcefit gehaltene ©treu. Um ben Ammoniafgefialt ju binben, werben bie

»tönte mit gebranntem @ipd eingeftreut. billiger geftaltet fiefi aüerbingd bie 8n=

roenbung oon Jorfmullftreu, ba bad ©inftreuen oon üöipd täglieb erfolgen muß. S-Bew

fuefie, mit §ilfe oon gcrfleinerter SKafdunenaftfie troefene Ställe ju erjielen, fiaben

fidi niefit bewährt.

Huf ©ntfernung bed Junges muß ebenfalls gur ©rjicluug guter Vuft unb jur

©rhaltung ber .vmfe peinliefi geachtet werben, fiinter ben Stänben muff baficr

genügenber ÜHaum gclaffen fein, bamit ein ÜRann ber Stallwacfie oorbeilrieefien unb

jebergeit ben Jung befeitigen fann. $m ^ntereffc her 'fjferbepflege fiat bie Slnorb»

nung be-3 Stallbienfted, bic Einteilung in beritte, Verteilung ber %'ferbc auf bie

i'iannfcfiaftcn in ber fonft üblichen Söeife ftattgufinben. 3ur ftörberung ber £iaut-

tötigfeit ift bem ^ufien erfiöfite Sorgfalt ju toibmen.

Jer Ventilation ber Ställe ift befonbere Aufmcrffamfeit jugumenben, ba bic Vuft

infolge ber engen fRaumoerfiältniffe unb ber Sefiwierigfeitcn, bic eine griinbliefie iHeini

gung ber Ställe bereitet, leitfit bumpfig wirb. Jie feitlicfien, runben g-cnftcröffnungen

(fegenannte Vullaugen) unb bie Söinbfcfiornfteine erfüllen biefe Aufgabe nur unooll-

femmen. Jie Anlage befonberer Uuftgufüfirungäeinritfitungen, wie SBinbftfiläutfic, bic

ud> überall gut bewährt haben, ift erforberlitfi. SDfit einem Jurtfimeffer oon etwa

50 cm aus Scgeltutfi fiergeftcllt unb am oberen Gilbe mit jwei ftlügeln jum Auf*

langen bed Sßinbed auägeftattet ,
werben bie Stfiläucfic burtfi bie fluten geführt unb

mit ihreT Öffnung bem jeweiligen VJinbc entfpretfienb gebrefit.

Jie natfi ben Ställen führenben Söinbfätfe muffen lang genug fein, um fie auch

in bie äufjctften Gtfen leiten ju fönnett. Gs empfiehlt fid), fiierju cingefnicfte Diahren,

ähnlich großen im Vf in fei laufenbeit Ofenröhren anjufertigen, fo baß man ben

fifinbfaef beliebig im Söinfel führen fann, ohne bie Vuft abgufneifen. Unter allen

Umftänben ift ieboth ootn Auffidjtdperfonal 511 beachten, baß einzelne Vfcrbc nitfit uw
mittelbar bem 3u8e audgefeßt finb.
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3at)lTctd^e im SdtiffSinnern attiubringenbe itnb möglidjft bureb Eleftrigität 311

treibenbe ©entilatoren Jorgen für eine Erneuerung ber tfuft, inbem fie ben (Ställen

frifebe 8uft jufü^ren unb burd) eine Saugoorrid)tung bie fdtledjte tfuft au« ben

unteren JHäumen entfernen.

allgemeinen braucht man mit bem Turdtjug nicht fo ängftlüb 311 fein roie

bei ben Stallen auf bem Vanbe. SBährenb hier Zugluft gerabegu fdjäblicb loirft, ift

es an ©orb, namentlich toäljrenb ber Seefahrt in ben Tropen, eine ©ebingung für

bie ©efunbfjcit ber ©ferbe, trenn jeitmeifc in ben Ställen Turebgug erzeugt mirb

unb baburd) eine iluffriid)ung ber Temperatur erfolgt. Ter Transportfübrcr

muß bei heißem ©kttcr unabläifig bemüht fein, alle ÜJlittcl aufljunufcen, um ben

©ferben «üblung 31t oerfebaffen. Tenn abgefebett oon ber SüBärme, bie fo oiele Tiere

in ben engen SHäumen auSftrömen, abgefeben oon bem burd) bie Streu beroor-

gerufenen ©erud), mirb bie Vuft in ben Ställen an ©orb noef) baburd) toefentlid)

roärmer, baf? bie Slufeeniuänbe ber Tampfcr oon Eifen bergeftcllt unb außer bem

ermähnten meinen ilnftrid) leiiterlei Sebußmittel gegen bie Einioirlung ber Sonnen-

ftrablen oorhanben finb. ©or allem ift 311 ocrmciben, baß bie Sonne beim Öffnen

ber ©ullaugen unb ber Seitenpforten unmittelbar ben fiörper ber ©ferbe triff! 1111b

bafs biefc roemöglid) 31t nabe an ber beifsen, eifernen ©iafcbinentoanb fteben.

.fjintiditlicb ber ©eleud)tung ift es unbebingt nötig, baff baS eleftrijdte Vidit

in ben Ställen ipäbrenb ber v
3iacbt gebampft werben fann. (gefärbte ?ampcu

haben firf) nicht bemäbrt. iHm jtoedmäßigfteu ift es, trenn bie Vatnpeu burd) eifertte

«lappen abgeblenbet trerben fötinen. Tiefe finb am Tage gcfdjloffen unb rerbinbern

baburd) jebc ©efdjäbigung. SDiorgenS unb abenbs fann ber Stall bureb Öffnen ber

«lappen ,511m Tienft bell erleuchtet trerben. 9iad?tS trerben fte bis auf einen ficinen

Spalt gefdjloffen, fo bafj ber Stall balbbunfcl ift unb bie ©ferbe gut rubeit löntten.

Entftebt Unruhe im Stall, fo fann burd) Öffnen ber «lappen bie betreffenbe Stelle

fofort bell erleuchtet trerben. 3" r ben 3a 11 eines plöblidj eintretenben TefeftS an

ber eleftrifdjen 'Diafchitic empfiehlt es fidt, in allen Ställen eine 'Jlnjabl mit öl ge*

ipeifter Vampett bercitjubaltcn.

gunt ttttbalf lern ber ©ferbe eignen fid) ftarfe 3«“9^alfter, bie fo befdtaffen

finb, bafj bie Tiere bei luftigen ©emegungen bes Schiffes au ihnen einen £>alt finben

tonnen. gum Änbinben finb Stritfc unb nicht Setten ju rertrenben. abgefeben oon

bem Värnt, ben biefe rerurfadjen, toerben burd) fie zahlreiche ©erleßuttgen bcrror=

gerufen. Tein ©enagen ber tpalftcr ftr iefe fann man bureb Teeren rorbeugen.

©011 befonbercr ©ebeutung ift an ©orb bie Siegelung ber Futterfrage. als

Futtermittel fommett £>afer, .freu unb «leie in ©etraebt. ©Jabrcnb ber Ebina-Eppebition

toar man vielfach ber 9(nfid)t, baß eS oorteilbaft fei, ben ©ferben, entfprecbenb ihrer

geringeren arbeitsleiftung an ©orb, nur trenig frafer 511 geben, ©ielfacb gab man

,511 Anfang bes Transports täglidj 2 ©funb unb erhöhte Hefen Sab bis jur Cattbung
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nicht über 4 ©funb. SBäfjrenb ber ©ferbetransporte nad) ©übweftafrifa xft in Dielen

fallen feie tägliche Nation bis auf etwa 8 ©funb .pafcr uitb 7 '/j ©funb .peu pro

fiferb erbebt rcorben. hierbei ging man Don ber Slnficht aus, baß bie 'JJferbe, wenn

fie gleichzeitig genügenb geträntt unb täglich orbentlicb bewegt werben, nad) ber Slntunft

fräftiger unb lebensfähiger finb. ©efanntlich fterben bei normalen Transporten ©ferbe

nach ber ?anbung oiel eher als wäfjrcnb ber Jahrt.

Um eine Sdfäbigung bes flTäfteguftanbes ber ©ferbe 311 Dermeiben, muffen fit

an ©orb täglich bie erfcrberlidje pafermenge erbalten. Keinesfalls erfcheint es ange

bracht, ben Tieren, bie in ber ©ferbefaimnelftellc wochenlang täglich 8 ©funb er

halten haben, an ©orb in ben erften Tagen gunädtft jeglichen pafer gu Derweigeru.

Jiatiirlid) muß auch bas futtern inbioibualifiert werben. ©efonberS biefe ©ferbe

muffen in heißen ©egenben unb fchon oorher eine gang geringe (Ration erhalten, ba

tich fonft leicht Atemnot einftcllt. ?US ©eifutter finb 'JDIohttüben mit gutem Grfolg

auch bei ben ©ferbetranSporteu ber Gnglänber angewenbet worben, ©ei ber Kleie ift

ror allem 3U beaditen, taff fie nicht bumpfig ober fauer fehmeeft. Um baS geit

raubetibc päcffeljchneiben an ©orb 31t Dermeiben, empfiehlt cs fich, biefeit in gepreßter

'yerm mitgunehmen. Gr ift jebenfalls für bk Äantätigfeit unb ©erbauung ber

iJicrbt unentbehrlich.

Dem Tränten muß oor allem in ben Tropen befonbere 2lufmertfamfeit gefdjcntt

ererben. GS gilt als fKegel, ben ©ferben an ©orb fo Diel 35?affcr ju geben, als

tie trinten wollen. Gs wirb nötig fein, außer bem Baffer, bas bie Dampfer meift

auch als ©allaft mitnehmen, einen Teil bes crforberlidjen BaffcrS bureb ßottbeu

fieren aus ©eewaffer gu gewinnen. DicfeS tonbenfierte Baffer ift aber ebenfo

irenig für bie IDtannfchaftcn wie für bie ©ferbe betötnmlid) uttb feilte fo feiten

naie möglich, jebenfalls aber nur mit einem ,;]ufaß oon ©ü&waffer gebraucht

trerben. Die Bicfjtigleit ber Bafferfrage ergibt fich aus bcr bcbcutcnbctt SOtenge,

bie jebeSmal bei einem ©ferbetransport an ©orb mitgcfiihrt wirb. Die Gttglänbcr

haben im ©urenfriege bie Grfahrung gemacht, baj? einzelne Dampfer, benen ber

©afferoorrat tnapp geworben war, mit zahlreichen toten unb fterbenben ©ferben

antamen. Da bie Schiffe auf ihren fonftigen Jagten häufig als ©allaft ©algwaffer

in ben BaffertantS aufnehmen, müffen letztere oor ber Übernahme oon ©üfjwaffer forg

fällig gereinigt werben. Der in ben Tanfs enthaltene tHücfftanb oon 31 oft färbt bas

Soffer häufig gang rot; wenn man es eine 'Beile itt ben Gimcrn flehen läßt, feßt

fich her (Roft. Diefer 3**faß fiat audj weiter nichts ju Jagen, ba bie ©ferbe bas Baffer

treßbem gern trinten unb nachteilige folgen fich ntcht einftellen. ©iclfad) hat fid) bei

längeren Transporten fogar eine günftige Birfung bes SHoftwaffers auf bie ©er

bauung gegeigt.

©ollen bie ©ferbe halb nach ihrer Ülnfunft gebraucht werben, fo ift eS Dorteil Tas Sc

fiaft, ihnen ben ©efcfilag an ben ©orberbeinen ju (affen. Die pintereifen werben
an
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wegen «n

«orb.

rneift abgenommen, ba fonft ju fiele Verlegungen oorfommen. Das Veitblagen ber

Vferbe an Vorb trar mehrfach wegen ber JeuerSgefahr ititfit möglich. Diefer

Übelftanb machte fitb oor allem natb ber Üanbung infofern geltenb, als in Sroafopmunb

meber genügenb 3*ü noch bas nötige V*rfonal norbanben waren, um baS ©efchlagen

halb nachjuholen. Gs märe febr oorteilhaft geroefett, »nenn ber ©efcßlag unterwegs

hätte erneuert werben fönnen.

Von größter Vebcutung für beit WefunbheitSjuftanb ber Vferbe ift ihre regcl'

müßige Vewegung wübrenb ber Überfahrt. 3 C länger fte täglich an bic friftbe

Vuft gebracht unb bewegt werben fönnen, befto beffer ift eS. Vferbe, bie wübrenb

ber Secrcifc lange 3eil nur geftanben haben, ftnb nach ihrer SluSlabuttg fcblapp unb

unbrauchbar, unb es bauert Sachen, bis fte ftcb erholt haben unb Jlnftrengungen aus

halten fönnen. Das Vemegcn ber Vferbe erfolgt auf ben Jüßrbecfs. Hierzu werben

bie liere aus beit unteren Nüutnen auf hölgerncn, mit Xrittleiften ferfebenen 9luf=

gangen beraufgehracht. Such ber Ginbau Pott ^-ahrftühlen, in benen je jwei Vferbe

auf einmal beförbert werben fonnten, hat fuß bewährt. Vci beut Iransport auf

bem Dampfer „Valatia" (ab Hamburg 6. Dezember 11)04), ber 096 Vferbe enthielt,

gelang es, tum täglichen Vewcgen ber Vferbe oicr ftiibrbabncn einjubauen. Gs

fonnten auf biefett jtt gleicher ;feit 225 Vferbe bewegt werben, .picrburch würbe

erreicht, baß bis Vfittag baS führen fämtlicher Vferbe bcenbet werben fonnte unb

ber Nachmittag ju allen atiberen bicnftliebcn 3wecfen oerfügbar würbe. Gin weiterer,

wcfentlicbcr Vorteil beftanb barin, baß bie Vferbe währenb ber beißen 3eit, wenn

nicht geführt würbe, for allem auch nachts, aus ben unteren Ställen auf bie

JüßrbccfS hcranfgebracht werben fonnten. Um ein üuSgleitcn ber Vferbe ju oer=

hinbern, wirb baS ftithrbeef mit Gliche ober SofoSmatten bebccft. Die jur Anlage

bes HuffchlageS benußte 9Nafchincnafcßc hat ollcrbingS ben Nachteil, baß fte bie Hufe

angreift, folange fic noch nicht jerfleincrt ift. Gs wirb baßer bic ?lnwenbung non

lorfmuü, jerfleinertcr SWafchiiicnafchc unb Sattb empfohlen.

3utn Schüße ber Vferbe gegen bie tropifche Sonne werben über baS ffiihrbecf

Sonnenfegel gefpannt. DicfeS Dach aus Segeltuch wirb währenb ber Nacht ent--

fernt, bamit bie frifche i'uft über baS Decf ftrcichen fann unb baS Schiff ausfühlt.

Das Sonnenfegel muß fo eingerichtet fein, baß es nicht nötig ift, bie nach ben Ställen

führenben ©inbfäcfe währenb beS Spanncns beS Segels ju entfernen. ü)iit ber 3«t

gewinnen bie Vferbe eine folcße Sicherheit im Weben an ©orb, baß fic auch bei

unruhiger See bewegt werben fönnen. 9lttch bie Gnglättber befürworten in ihren

Berichten langes ©«wegen ber liere als eins ber heften Hilfsmittel, um unterwegs

Verluftc gu oermciben.

Gs muß befonberS barauf geachtet werben, baß bie Ställe währenb bcS Ülup

entbnltS ber Vferbe auf ber gührbahn täglich griinblich gereinigt unb beSinfijiert

werben. Wüte h'uft in ben Ställen fann außer burch genügenbe Ventilation nur auf
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Sicftin Vkge erteilt werben. Sein 'Drittel, bas ^icrju beiträgt, barf unoerfudjt bleiben.

Sur baburch, baß beim fHeinigen ber Ställe bie ©treu häufig aufgenommen wirb, lann

tiefe auf bie Dauer troefen gehalten werben, unb nur unter biefer Vebingung ift eine

gute pflege ber §>ufe möglich. äußer bem bereits erwähnten ©ipfcti ber ©tänbe muß

beim Cberbecf häufiges &uSfpri(}en mit Sßafferpumpfprißcn erfolgen. Da fiel) im

3n)if4enbctf feine 'Abflußrohren für bas Söaffer befinben, fo muß bas SHeinigen ffier

trerfen gefdjeben unb ficb auf Entfernen bes Dungs fowic grünblidjes SluSfegen bc»

ßbränfen. 3um X>esinftgieten ber Ställe muß Kreolin in auSreicheuber SMcnge bereit*

gebalten unb täglich, oor allem in ben ©tällen beS ^Jtnifdjeiibccfo, angewenbet werben.

3« .fterabfeßung ber Temperatur ift cS befonbers in 6eißen ©egenben oorteilhaft,

len gefamten Statt, wenn bie 'f'fcrbe auf Decf fmb, mit 3Baffcr gu befprengen. Auch

grüitbliches äbwafeben ber ffferbe muß wäfjrenb ber beißen QabrcSgctt täglich ftattfinben.

Das ©in* unb äuSlaben ber Vferbc oollgielft fid> am beften, wenn ber

Dampfer an einem Kai anlegen fann, wie bieS bei ben Verlobungen in Hamburg Xao ein, «ns

möglich war. Tic "ßferbe werben bann über eine an beiben ©eiten mit .polgwänben

oeriebetie Vriicfe herein* bgro. herauSgefüfjrt. ©inb inbeS, wie bei ben meiften .päfen

iwber „Vters” (änlegebrücfen) noch Kais oorbanben, fo muß bas Aus unb (rin*

labtn mit .pilfe oon Veicfrtern (flcineren Dampfern ober flößen) erfolgen. Das

tiberlabcn ber ffferbe gefebiebt unter Venußung gcpolfterter ^ferbefäften (SBojcen).

Tiefe muffen aus gutem, feftem Ipolgc gebaut, mit Gifenfcbienen befcblagen unb fbnnen

mit ©trobfüllungen gepolftert fein, um Verlegungen ber Vferbe ju oerbinbern.

6s ift praftifch, bie SBänbe fo hoch gu machen, baß bas 'Jtfcrb in ber Vor oon ber

Außenwelt nichts mehr feben fann. Äuf jeber ©eite ber Vor ift eine Tür, bie an

heftigen Singeln befeftigt ift unb bureb einen ftarfen SHicgel ocrfcfiloffen werben fann.

Olacbbem baS %Sferb in ben haften bineingejübrt unb biefer feft oerfcbloffen ift,

wirb er mittels eines Dampffrans über Vorb gehoben unb auf baS f^loß niebergelaffen.*)

Die febnnerigen i'anbungSoerbältniffe in ©wafopmunb machten cS ebenfalls nötig,

baß bie DranSportfchiffe auf ber Dleebe liegen bleiben unb burch Voote auSgelaben

werben mußten. Die in ber erften geit benußten leichter führten 3U Vcfchäbigungen

ber Tiere unb gu Verluften burch Kentern. Srft feit Einführung ber unter Leitung

eines TechniferS ber 2Boermann*fiinie angefertigten Jylößc, auf benen jcbesmal

25 Vierte beguem Vlaß fanben, würbe biefer fJiadfteil befeitigt. ähnliche f^löße

werben oon ben Snglänbern fdjon feit längerer Seit auf ihren TranSportfcbiffen

mitgefübrt. Die AluSlabung erfolgte berart, baß bie Tiere mittels ber oben ge*

nannten Vopen aus bem Dampfer in bie ftlöße berabgelaffen unb biefe mittels einer

Tampfminbe an Üanb gegogen würben. Das .perablaffcn auf bie Jlöße muß febr

btbutfam erfolgen, ba fonft fchwere Stauchungen ber Vferbe eintreten fönnen.

*) Stile 48.
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Ringende Plerdebox.

Pferdeflol«.
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3« nad) bem Seegang mußten bie Vferbe bie Jlöße Derzeitig oerlaffen unb eine

trede oon 20 bis 30 Schritt bureb Soffer gehen.

Ute ©nglänber haben oielfach mit gutem Grfolg jum aus» unb Ginlaben bet

fetbe fogenonnte „Solingen" (alinga) angeioanbt. Uiefc finb eine ?lrt oon £>änge=

utten aus! Segeltuch, bie um ben Peib bet Vferbe gelegt loerben unb in beneit fie

i in einem breiten Leibgurt gingen. Uie oben gefdjilberten ©oyen finb ben

gingen entfebieben oorgujicben, toenn auch bei ihrer Vcrroenbung längere 3eit

m Üu3= unb Ginlaben ber ^ferbe crforberlid) ift. Schlingen brürfen ftetd fcfjr

!OTf auf bie Gingetoeibe ber Xiere, oerurfadien häufig '.Hippenbrüche unb bringen,

nn fte ftd? feft jujiebeit. bas Vferb in bie (Gefahr, ju erftiefen. flußerbem lönnen

^te ^ferbc aus ben Schlingen herausrutfehen unb ftcb beim Sluffchlageu auf baS

OB ober Schiff febtoere Verlegungen gugiehen. Sind) baS fHicberlaffcu auf ben

foben ift namentlich bei unruhigen Xicren fehr erfcbioert.

Uas »uslaben hat ftets unter 'Jlufficht cincö CffijierS bes Xransportfommanbos

lach Hntocifung eines Offiziers oom ©ferbebepot ftatlgufinben. 3m 3 lltcrcÜc ber

hntllen Sluslabung muff ein Sedifel bes JluSlabefommanbos oermiebeu werben.

IllleS unnötige Schreien unb Stoßen hat git unterbleiben. 3C
;l
ri'6er bie 'Jiuhc

iUei 'Beteiligten ift, befto ruhiger toerben and; bie Giere fein. 3>ic sJD2annjd)aftcn

(jeroinnen mit ber ^eit im Gin» unb Huslabcn große Übung. ©ebingung h'criu ift

r, baff jeber Wann oon Anfang an griinblid) unb richtig inftruiert ift.

3« fchneller fich bas Sluslabeu ber Werbe oolljicfjt, befto beffer ift e§; benn

nichts ift ben Gieren fdjäblicher als langes Stilliegen im .f)afen. ©erabc in biefer

Beit ift auf forgfältige Ventilation ber Ställe gu achten. 3luch baS Vetoegen an ©orb

Birrtelja&tlbefte für Snipprnfübrung unb £«ere«funbc. 1V08. 1. $tfl. * 4

Die Pferde verlassen das Slots.
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50 3ut SSfung btt Sßfcrbefroge in ©iibroeftafrifa.

wirb bis jur Äuölabung fortgefcfet. ©trabe im ipafen muß ber pflege ber ©ferbe

bie größte Jlufmerffamfeit gewibmet werben, ba bie Pfleger häufig unter bem Einfluß

ber neuen Einbrücfc in ihrem Eifer nachlaffen. ©ei ber ?luslabung ift es wichtig,

baß bie Tiere aus ben am fchledjteftcn ventilierten fHaumen beS Schiffes als erfte non

©orb fommen.

«Ugetneinc ^m allgemeinen ift über bie Seetransporte oon ©ferben 3U fagen, baß TranS=
erfnijrnngcn

p0rtc {[eineren ©Jengen bei einiger Sorgfalt fich ohne alle Schmierigfettcn ooll-

lrnivsi'ortcn
S*e^cn - «<h>oerer ift es, eine große Slngafjt, etwa 400 bis 500 Tiere, gefunb unb

ohne ©erlufte ju lanben. 'fluch währenb beS ©urenfriegcS hat es fidj gezeigt, baß

©faultiere bie Seefahrt beffer aushalten als ©ferbe. Sie finb einmal jäher unb

befißen größere SöiberftanbSfäljigleit, bann fommt auch in ©etradit, baß baS auf ben

ziemlich gleich ftarfen ©einen unb ffflßen laftenbe ©emiebt bei ©fcTbcn bebeutenb

größer ift als bei ©faulticren. fluch ift bei biefen infolge beS Heineren SörperS

bie ©lutgirfutation eine günftigere. Tennocp hat cS fidj ermiefen, baff auch große

©ferbetransporte ohne ©erlufte gelanbet werben fönnen, wenn ben oben ermähnten

©runbfäßen genügenb Rechnung getragen roirb. Troßbcm mir bisher nur auf ber

Ehina=Eppebition Erfahrungen hatten fammeln fönnen, biirfen mir nun nach flbßhluß

beS JelbjugeS in Sübmcftafrifa mit bein ©cfultat unferer ©ferbetransporte im ©er=

gleich mit bem ber Englänber im ©urenfriege burchaus gufrieben fein.

Soweit bie Tiere bei ihrer Eiulabuttg gefunb waren, finb bie ©erlufte auf ein ®e=

ringes befdiränft geblieben. Sie beliefen fid> bei folchen Transporten in Stärle oon

500 Tieren im Turdjfdjnitt auf 0 bis 3 ©ferbe. Es fann itcbeS an biefer Stelle nicht

genug betont werben, wie notmenbig eS ift, bie Tiere währenb beS Transports fräftig

im ftutter 311 erhalten, nicht mit bem Ipafer 311 fparen unb ben oorhanbenen Torf=

muH (Sofosmatten ufw.) in ausgiebiger ©kife 311 benußen, um es ben Tieren nach

©föglidifeit beguem 311 machen. Tie furcht cor JJoliffällen barf ben Transportführer

nicht baoon abhalten, bie ©ferbe reicßlid) gu futtern. Er hat gegen tolif anbere wirf*

iainc ©iittcl: VaugeS ©ewegen an ©orb, häufiges Umftellen in beffer gelüftete Ställe,

^ugabc oon flleic 3um Jutter unb bergl. Ter ©cfamtjuftanb ber ©ferbe barf nicht

unter ber ©ejorgnis leiben, vielleicht ein einjclncs Tier ju oerlieren. ©ejeiepnenb

war eS, baß bei einem Transport, ber täglich nur jroei ©funb .ftafer gefuttert hatte,

fämtlichc Tiere nad) ber Vanbung wochenlang gefchont werben mußten, bis fie fich

in ihrem Jtjuttcrjuftanb wieber genügenb gefräftigt hatten.

£ic Tic in Teutfchlanb oon ber ©filitärocrmaltung angefauften ©ferbe würben

Crsamfation
jUnächft auf bem TruppcniibungSplaß ©fünfter gcfammelt unb hiergu eine ©ferbe*

©ferbebepot«
fammelftelle errichtet. Tarauf würbe burch ©erfiigung bcs Sriegöminifteriums ein

©ferbebepot gebilbet unb beffen Rührung bem Oberleutnant ®r. 0. RönigSmarcf

übertragen. TaS ©ferbebepot trat am 20. ©fai 1904 bie ©uSreife oon Hamburg

an unb erreichte am 11. ^uni Swafopmunb. §ier würbe es als ©eftanbteil beS
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föppenfommanbod bem neu ernannten flommanbanten bed Ctappenortd Swafopmunb

Btterftellt.

Die Aufgabe bed Pferbebepot* beftanb im wefentiieben barin, bic ‘Pferbe nadi

$rer flnfunft auf ber SHecbe in Sroafopmunb ju lanben, bafür gu forgen, baß fie

Sib an bic gänglicb oeränberte ?ebendrotife gewöhnten, bemnäcbft bie Xierc je nad)

fkbarf ben Druppen jujufübren uub beu fReft in ben einzelnen ©ammelftcllcn bereit'

pbalten. Der Rubrer bed Pferbebepotd muß Pon Anfang an barauf bebadit fein,

bie ziere forgfam unb ftiftematifd) ju ben ihnen freinbartigen Slnforberungert ju

ergeben. Cßne Pferbe iß eine Striegfübrung uub cor allein eine grünblidje Sludnuhung

errungener ©rfolge nicht benfbar. Pernachläffigungen in ber erften ,’feit infolge

iilediter Jlnorbnungen unb mangelbafter pflege im Pferbebepot werben fitfi fpiiter bei

ter Iruppe empfinblid) rätben.

pid 3um 'JD?ai 1905 tpar gunädift bad au« Cchfcn, f'aftlamelen unb bem

jtiamten Schlacbtoieb beftebenbe Picfjbepot mit bem Pferbebepot pereinigt. Die

großen ©ehwierigfeiten, bie fld) jcbodi aus btefer fDJaßregel ergaben, nötigten bagu.

Ms Pferbebepot fpdter felbftünbig 311 macben. 3u,,ä*ft erfolgte 3m ßrleicbtcrung

bes ilbtrandportd ber Dierc in bad innere bie tfrricbtung pon 3 nje * 9 s?f erbc=

unb Piebbcpotd in Waribib, Cfabanbja unb äBinbhuf. 3ur Cöemöbnung ber pferbe

an btn 3Peibegang tpar im 3*9' 1904 ein Pferbcpoftcn in fyriebridiafelbe, 20 km
oftlicb fiaribib, errietet worben, .‘giier feilten bic pferbe für ben ftelbgebraud) por

bereitet werben. Wleicbgcitig biente biefer Poften ald ©rbolungdort für pferbe unb

laulttere.

Die 311 Einfang Dc3embcr 1904 erwartete Slnfunft größerer Drandporte preußiftber

pferbe in Sroafopmunb unb bad Pcbürfnid, fie fobalb ald möglich audgulaben, madftc

tu ilmocienbeit aller Piannicbaften bed Pferbcbepotd bafelbft für biefc ;{cit nötig.

Sie würben baßer unter .jperangiebung ber 3meigbepotd mit ber Söabn nad? ©wafop«

amnb gefebafft unb ber ftübrer beauftragt, bad Studfcbiffcn unb Percitftcllcn ber

Sinbe, ferner bad Jormierett ber pferbe-- unb Piehtrandportc, fomie bie (Seftellung

ter Pegleitmannfcbafteu 311 ocranlaffen. Slußerbem erhielt er ben pefebl. bem erften

Ixrauftommenben Irandporte geeigneted Perfonal angufcblicßcn, um in Cfabanbja ein

greßtred Pferbebepot bed ©tappenfommanbod cinsuriefetcn. pci biefem füllte

naä Pecnbigung ber Pfcrbetrandportc bad gefamte Perfonal oerfammelt werben. Die

bisherigen 3n>eigbepotd gingen unter ber Pegcidmung „Pferbe« unb Piebbepot

tn ßtappenfommanbantur X“ gang an bie betreffenben (Stappenfomman«

tanturen über. Die Durchführung biefcd Pefebld batte gur Jolge, baß bad Pferbe«

btpot in Cfabanbja ftch allmählich mit ben neuanfommenben Pferben füllte, wiihrenb

H« Depotd ber Äommanbanturen Cfabanbja unb üBinbbuf bauptjäcblicb and (Sfeln,

ougochien unb ©cblacbtrieb beftanben.

3n ber 3ioeiten £)ulfte bed SDJonat* 9J?ärg 1905 hatten bie größeren Pferbe«

4*
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52 3ut Süfung bet ^fetitftagt in Sübrocftainfa.

hansporte tt>t Gnbe erreicht, ©leichzeitig mit ber Überfiebelung beS Gtappenfom=

manboS nach SBinbfjuf würbe nun eine Neuformierung bes ©ferbebepotS porgcnommeit,

Derart, ba{? in ©wafopmunb unb SSBinbhul Itferbefammelftellen gebilbet würben, bie

unter ben ©efet)I beS ÄommanbeurS bes ©ferbebepots in SBinbljuf traten. Sine enb-

gültige Neuregelung ber ©efehlsrerhältniffe erfolgte bann burd) eine Verfügung bes

GtappenfommanboS üom 22. ÜJiai 1905, narf) ber baS ©ferbebepot felbftänbig ge-

macht, unb, ähnlich biefem, ein befonbcreS 33iel)bepot gebilbet würbe. Nunmehr

übernahm erfteres nach ber Sanbung (amtliche Ginbufer, letzteres alle Odjfen, 9aft=

famele unb bas ©cblachtoiet).

'Cer ftelbjug gegen bie Hottentotten batte im gebtuar 1905 bie Ginricf)tung einer

Sübetappenlinic unb ©ilbung eines jweiten ©ferbebepots für bie in i'überitjbucbt ge=

lanbetcn Xiere nötig gemacht. $>icfeS würbe bem flommanbo ber Sübetappenlinic

in i'übcrihbud)t als „©ferbebepot ©üb" unterftellt, wäbtetib bas bisherige ©ferbei

bepot in Söinbfjul bie ©egeichnung „©ferbebepot Norb" erhielt.

Solange fid) bie friegerifeben Grcigniffc oornebmlid) im Norbcn abfpielteit, ge-

nügte bie Ginridjhing bes ©ferbeerbolungspoftenS in g-riebrtrfjsfelbe. Das gort

febreiten ber Operationen nach ©üben madjte inbcS bie ©ercitftellung gahlreidier

©ferbe in ber weiteren Umgebung Den SBinbfjul nötig, ^n ffiinbhut felbft war bie

Ginftellung einer gröfseren 3a hl STiere infolge beS ÜBangelS an SBeibc in ber Um=
gegenb unmöglich. $e na4 ber ^abreSgeit unb bent ©Baffermangcl trat ein SBcchfel

in ber ©efefcung ber Stationen ein. Auch ber ©ferbepoften griebrichsfclbe würbe

im Noocmbcr 1905 burd) baS Staiferlidje ©oupernement für eigene 31DC{(e jurütf*

ocrlangt. GS würbe bcsbalb ein neuer ©often in Cfawapo (17 km norbeftlid)

Saribib) errichtet, unb fpätcr in Anbetracht feines greifen SierbcftanbcS als felbftänbige

©fcrbefammelftelle unmittelbar bem ©ferbebepot unterftellt.

Soweit bie 2iere nicht im gnlanbe reguiriert ober aus ®eutfd)lanD geliefert

würben, gelangten fic aus ber fiaplolonie fowic aus Argentinien gur ©infuhr unb

würben gunächft burd) ©ermittlung ber ©encralfonfuln »cn Jpänblcrn befdjafft.

infolge ber fielen fd)led)ten • Vieferungen erfdjieu es inbes geboten, felbftänbige

AntaufSlommiffionen, beftcljcnb aus Offizieren unb ©eterinären, nach beiben

Vänbern ju entfenben. ©o begab ftd) Oberleutnant @r. d. Wcnigsmarcf im iüiai

1905 mit bem nötigen ©erfonal nach Argentinien. An feiner Stelle übernahm

gunädfft ber Hauptmann Glcmm bas ftommaitbo bes ©ferbebepotS „Norb". AIS

biefer im CItober 1905 gum Anlauf oon ©(erben uad) ber Saplolonie gefanbt

würbe, erfolgte bie Grnennung bes HauptmannS ©enber gum ftclloertrctenbcn Äom*

manbeur biefcS ©ferbebepots. ’Dicfe Gnticnbnng pon Offizieren gum Anlauf ber

giere im AuSlanb hatte ben Grfolg, baf; oon nun an bebeutenb beffcreS ©faterial

geliefert würbe.

©leichzeitig mit ber bis Anfang 1905 erfolgten Unterteilung beS ©ferbebepots
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.Seit" unter ben Sommunbanten con ©mafopmunb, mürbe bem Sommanbeur bie

inslabung unb Söciterbeförberung ber 'ßferbe, ÜWaulefcl unb Oebfen übertragen. $n

Sicafopmunb würben bie liere in bie con ber Gtappen-flommanbantur erbauten

Jrale eingeftellt Die Aufgabe bes ©ferbebepots beftanb nun gunäcbft barin, bie ge*

langten liere nach erfolgtem ©erlagen unb ©rennen fomic nach ftattgehabter rofj--

jt}tli4er Unterfudjung ins ^nncre abgutranSportieren. Dann mürbe bie tfanbung neu

jnfemmenber Iransporte fortgefefct. Das ©rennen batte ben gmeef, bie liere als

jiir Iruppe gehörig gu fenngeiebnen unb eine llnterfebeibung ber einzelnen ©ebiffS*

tranSporte gu ermöglichen. ©amtliche liere erhielten ben „Sreuen"*©ranb auf ber

. i

\

Pterdekral.

Wen Seite ber .ftintcrbanb, bie i<ferbc aufserbem einen $ufbtanb unb gwar berart,

tafc bie preufjiicben ©ferbe auf bem reebten ©orberbuf ben ©uebftaben ihres Irans*

wrts unb auf bem linfen bie bureblaufenbe Kummer 1 bis 999, bie afrifaniieben

ftabe auf bem linfen ©orberbuf ben ©uebftaben A, B, C ufm. unb auf bem rechten

bie Kummer 1 bis 999 erhielten.

öleiefa ber erfte Iransport afrifanifefjer ©ferbc war mit iHoß unb SRäube be*

haftet. Diefer Umftanb fomie baS 9fnftauen größerer Iransporte, bie niefit fofort

ins feinere abgeleitet werben fonnten, machte ben ©au oon ^folier ftralen nötig,

ferner würben noch fünf gufammenfjängenbe Stale, in benen etwa 1000 liere unter*

Jfbradit werben fonnten, mit ©cbmiebc unb Öaloppierbabn am ©mafop errichtet.

Die nach bem ^nnern abgehenben Iransporte richteten fieb in ber erften geit

aai bem jeweiligen ©ebürfniS ber Iruppcn, bie ihre ÜWobilmacbung in ©wafopmunb

eellenbeten unb mit ber ©ahn nach Saribib bjw. Cfahanbja abtransportiert würben.
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Scr Softn» Der ©aljntranSport ber Pfcrbc mürbe auf baS Allernötigfte beichränlt. ©in=
ttanspBrt. ma [ [jejjen ©(hmalfpurbahnen nur etne fchr befthränfte gabl oon Achfen ju,

bann tonnten aud) auf ben ©Sagen fclbft nur je oicr Tiere oerlaben merben.

Aufeerbcm war bie Staatsbahn burdb ben prooiantnad)fd)ub nad) Sinbbuf oollauf in

Anfprudj genommen, bie Otaoibaljn aber erft feit ©nbc 1905 bis fiartbib betriebt»

fähig unb ber Transport auf ihr fcf)r teuer. Die meitauS größte 3ahl ber Tiere

ging baber als fogenanntcr ©chlepptranSport nach bein ^nnern. hierbei mürben bie

afrifanifc^cn pfcrbc, Üliaultiere unb ©fei in fHubeln lofe getrieben, bie preufeifcheii

unb argentinifdjen pierbe getoppelt unb ju breien unb eieren geführt.

Sic gurtet. Daß Butter ber Pferbe beftanb in Smafopmunb unb auf bem Plarfdje bis

trag« an oanb. üaribib aus pafer, peu, bas aus Deutfd)lanb, Argentinien ober bem ^intern geliefert

mürbe, unb, je nach bem ©cbürfnis, aus ft leie, ÜJielaffe ufm. Dicfe ©crpflegungSart

liefe ficfe jebodj im ^miern beS £anbcS unb oor allem bei ber jyelbtruppe nicht burch*

führen, pier mufeten bie Tiere lernen, fidj bei oerminberter, oft gänglid) fehlenbcr

pafervation ihr gutter felbft auf ber ffieibe ju fuchcn. Dabei ergaben fiefe bei ben

preufeifefeen unb argentinifefeen Pferbcn oft grofee Schmierigfei ten. SPäffrenb bie

übrigen Tiere biefe ©rnäbruitgSmeifc aus ihrer ptiraat fannten, mufeten bie preufeen

unb Argentinier fich juerft in loSgelaffenem ^uftanbe gar nicht 311 benehmen, ftanben

im fchönften ©rafc ohne ju freffen, erfeferafen oor ber geringften filcinigfeit unb

brachen bann nach allen ©eiten aus. Das SPicbcreinfangen, bas nur bureb (puren*

funbige Vcnte möglich mar, bereitete ftets grofee fDJiihe. So fam es oor, bafe einmal

brei preufeijefee pferbe, bie am Tage 32 km marfchiert maren, bes AbenbS ausbrachen

unb in ber Wacf)t foroie am anberen Tage ohne SBaffer 140 km roeit bis ffiinbhuf

jurücfliefen. (iS ift alfo nötig, bie Tiere inftematifth an ben fficibcgang 311 geroöbnen,

maS baburch gefefeieht, bafe man fic juerft an ber panb meiben Kifet. 3e nadi ihrem

©(nehmen läfet man fie bann mit Spannfeffeln los, bis fie jule^t in perben auf bie

©öeibe gehen. Die Wotroenbigfeit, bie pferbe hi(ttn ju erjiefeen, führte jur ©in*

richtung befonberer Pferbepoften unb Pfcrbeftationen, oon benen, mic oben ermähnt,

als erfte JriebrichSfelbe im ^11 li 1904 belegt mürbe. Dicfe Stationen hatten in ber

erften 3*it nur jum geringen Tctl päufer, firalc, ©runnen u. bgl. Derartige Anlagen

mufeten mciftens erft neu gefchaffen ober ausgebaut rcerben. pierju mürben Weiter

bcS pferbebepots, ferner ;fioilarbeitcr unb bie jugemiefenen ©efangenen herangejogen

^m meiteren ©erlauf ber Operationen mürben jur pflege frantcr ober crholungS*

bebürftiger pferbe pferbelajarette in J-riebrirfiöfelbc, Ofamapo unb SSinbhuf ein*

gerichtet. Wach ihrer ©Meberherftellung gingen bie Tiere jur fyelbtruppe unb mürben

gegen franfe uingetaufcht.

Sic Saugreit Die Tätigfeit bes Pferbebepots regelte fid> berart, bafe biefem bie ©erroaltung ber

bcS fämtlichcu noch nicht an bie Truppe ausgegebenen fomie ber oon Truppen ober Truppen*
pferbebepots.

angchörigen abgegebenen, jugelaufencn ober irgenbmie iibcrjählig gercorbenen ©in*
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iiicr nad) X)ireftiocn beS Gtappenfommanbos oblag. Der Sommanbeur beS Bf<mbe*

(«potS war mit ber Berwaltung imb Benennung bes gefamten TierbeftanbeS bes

Depots beauftragt. Gr traf fämtüdic im ^ntereffe ber 3)iarfcbfribigfeit unb Ö6efnnb=

britlpftege nötigen Änorbnungen. ©eine Aufgabe beftanb ebenfalls in ber Jürforgc,

MS Stets bie nötige Jlnjabl friegSbrauchbarer Bf«rbe am BeftimmungSort jur (ÄuS*

gabe bereit ftanb. ferner traf er Beftimmungen über Ginftellung oon ^ioilarbeitern

unb Gingeborenen unb regelte auf @runb bireften BortrageS beim Gtappcnfommanbeur

alle fragen ber Bchanblung unb Berwenbung ber Ginbufcr.

Die in Sroafopmunb gelaubeten Tiere würben oon ber Gtappcnfommanbantur 3bte Vfcrbc

bjro. oon ber B?ocrmann*Sinie am Straube bem Jüljrer ber bortigen Bfetbcfammel* fammdfteiitn.

tolle übergeben. Bon biefem flugenblirf an bis gur äbgabe an bie Truppe unter*

ftunben fte auSfcbließlid) bem Bferbebepot. Die Bfttbefammelftcllc Smafopmutib

uternabm bie Tiere auf ttrunb ber oorbanbenen Giften, prüfte ihren CöefuitbheitS* unb

iyutterjuftanb unb berichtete barüber an ben Sommanbcur bcS BferbebepotS nach

Sinbbuf, ber gegebenenfalls Cuarantäncmaßregcln anorbnete. Hauptaufgabe ber

fierbefammelftcllc Swafopmunb war es bann, bie Bfcrbc bureb fachgemäße pflege

unb Wartung, burch allmählich gefteigerte Bewegung unb oor allem grünblicbe

^nftanbiepung beS BefchlagS für ben SDJarfdj ins innere oorguberciten. Dte oon

swafopmunb herauffommcnbett Transporte nahm bie Btcrbefammelftedc Ofawapo

in Gmpfang. Hier würben bie Tiere unter allmählicher Herabfehung ber Hafer*

tation an ben BJeibegang gewöhnt, ©leidjgcitig erfolgte eine äuSfcheibung erholungs

bebürftiger Bierbe. BJäfjrenb [entere in Behanblung genommen würben, erfolgte

ber ©eitermarfcb ber friegSbrauchbaren Tiere nach Bßinbhuf ober unmittelbar jtt bett

Iruppen.

Die Bf«rbefammelftelle BJinbhuf übernahm alle aus Dfawapo anfommenben

mfdjen Bferbe fowie biejenigen, bie oon ben Truppen abgegeben waren, ferner ju*

gelaufene ober überzählig geworbene Tiere. Diefe behielt fte bis jur Abgabe an bie

Imppe im Depot. Soweit bie Tiere nicht zur äuSgabe iit BMnbfjuf fclbft bereit*

gehalten würben, erfolgte ihre Überweisung an Slujjenftationen. Dort würben fic

biSjum (Gebrauch auf BJeibe geftellt. ^n ber {Regenzeit mußten hierzu hochgelegene,

gegen Bferbefterbc gefieberte Blage gewählt werben.

Die BerauSgabung ber Bforbe an bie Truppe erfolgte entfpredienb ben Be*

Stimmungen ber Dienftanmeifung für Bagagen, Bfunitionsfolonncn unb TrainS im

allgemeinen burch bie Rührer ber 'T<fcrbefammclftellen. ^tt befonberen fällen hatte

iw Jtommanbeur beS Bterbebepots ju entfeheiben.

Der ursprüngliche Gtat an SWannfchaften genügte beim Bßmbebcpot in feiner Die Cr

öeiie ben zahlreichen Slnforberungcn. Gs ergab fuh baher bie {Rotmeubigfcit, 8anJu|'fl
bco

jimädjft frembe Hilfsfräfte aujuwerben. Sämtliche ^ioilangeftelltc mürben burdi

Öanbjchlag oerpflicbtet, mit Ausnahme ber zur Beauffiditigung aiigeftcllten, fontraftlid) icäfic.
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ccrpflid^tctcn Sonbuftoren. Regiere würben auf ©runb ihrer Vertrautheit mit ‘ßferben

fowie ißre« ©ewerbe« unb nach Prüfung ber Rapiere, foweit [olcße oorbanben

waren, ober nach Au«funft burtb bie Voligei, angenommen. 3&rc Cntlaffung fonnte

bei mangelhaften üeiftungen fofort erfolgen, Sie waren fontraftlid) auf jwei bi«

fech« Monate Derpflidjtet. ^bre ©inftellung unterlag ber ©enebmigung ber fffclbs

intenbantur ober bc« ©tappenfommanbo«.

Die Öobnfägc ber 3i»<(angtftellten toaren folgenbe: Da« meifie Verfottal erhielt

4 Marl Jagelobn bei freier Verpflegung unb llnterfunft. Vei Porwurf«frcicr

Dicnftjcit fonnte bureb bie Jelbintenbantur eine Sobnerböbung auf 6 Marf täglich

genehmigt werben. Die Konbuftoren erhielten einen »erträglichen Mouatslobn oon

etwa 200 Marf bei freier Verpflegung unb llnterfunft. farbige Jreiber au« ber

Sapfolonie (Kapboö«) erhielten monatlich 100 Marf. greic ©ingeborene monatlich

15 Marf fteigenb bi« ju 30 Marf, cbenfo wie bie Kapbop« bei freier llnterfunft

unb Verpflegung. Die Annahme farbiger Ireiber jur ©rhöbung bc« IJerfonal« bei

bem Vferbebcpot bat fich nicht bewährt, ©inmal ftanben bie Seiftungen biefer Seute

nicht im Verbältni« ju ihren hohen Löhnen non 100 Marf im Monat (wäßrenb bie

Sehnung unfercr SHeiter monatlich nur 83,33 Marf betrug). Dann würbe bnreh

beren Anwerbung auch oiel ©efinbel in bie Kolonie gezogen, ba« nach bem Kriege

wieber miihfam abgefdjoben werben muffte. Soweit nicht ßingcboretie ju geringem

l'obn angeworben werben fönnen, eft ber Vorfdflag gemacht worben, in fünftigen

fallen oon Staat« wegen heimatliche "Arbeiter bcranjujieben. Sie werben auch al«

Maurer, Schlaffer, Sattler u. bgl. niiglicbc Vcfchäftignng finben.

Auch nach ber fpätcr erfolgten ©rhöbung bc« ©tat« beim Vfcrbcbepot genügte

ba« oorbanbene fJerfonal nicht. So famen im ^uni 1906, al« ba« Vfetbcbepot

„9Jorb" einen Vcftanb oon rmtb 4000 Gieren hatte, bei ben ju leiftenben Dran«portcn

auf ben Kopf runb 30 Giere. An« biefem Mangel ergaben fich naturgemäß große

Übclftänbc in ber Vflegc unb ©artung fowie jablrcichc Vcrlufte, bie unter anberen

llmftänbcn wohl batten permieben werben fönnen. ©« muß baßer ©runbfag fein,

jablrciche«, gut auägcbilbcte« ^crfonal im Gtappenbercicb beraujujiebcn unb alle«

anjumenben, wa« jur ©artung unb pflege ber V^rbc nüglid) fein fann. üiur

babnreb wirb, im ©egenfag 3U unferen ©rfabrungen in Sübmeftafrifa, bie außer=

gewöhnlich bpbe Stcrbliehfeitojiffer au Vt’erben in fünftigen fällen pcrmicbeit

werben fönnen. Die Vermehrung be« Verfonal« burch sunt Teil gänzlich ungeübte

3ioiIfräfte ober burch oorübergebenbe Kommanbicrung oon fremben Mannfdjaftcn,

bie an einem ©ebetben ber Vfepbc felbft nicht interefftert finb, fann biefem Mangel

nicht abbelfen.

^eber einzelne Mann muß au« eigenem ©efübl ber Vflidjt, ftreubigfeit unb

Verantwortung mitarbeiten, fonft bleibt ber Grfolg au«, SBie feßon bie ©biita

©rpebition bewiefen bat, muß ber Mannfchaft«ctat nicht fchematifch nach Öen Stärfe*
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uchipeiiungcii tn ber .^eimat Dcrccftuct werben, wo bie ftferbcbcpotd eine ejanj anbere,

einfachere äufgabc haben. Sic müffen fid) nach ber 3ahl ber für bie Xruppe oor=

pbilbenben Xierc rieten unb je nach bem Üanbe, in bem Krieg geführt wirb, oer=

fdneben fein, ©runbfäfclid) fällten aber nur 9Mannfdjaften ber berittenen Saffen

p beu Wetbebepotd fommanbiert »erben.

(Ed empfiehlt fich, als Leiter ber gefamten ^ferbeangelegenheitcn einen nad) Mang

unb Dienfterfafjrang bewährten älteren Cffijier ju beftimmen. Mur ein oerantwort*

lieber Leiter fann ber Sache junt Vorteil gereichen.

Der Sierbeftaub bed Werbebepotd muh fo grofj [ein, bah man nicht barauf 35« 2ier=

angewiefen ift, non ber £>anb in ben SDJunb ju leben, fonbern ftetd bie nötige Kngahl btf,ni® beö

fferbe jur Verfügung hat. Die liere müffen bedpalb rcdjtgeitig beftellt unb geliefert

werben, bamit fte 3e' 1 haben, fich »« ihrer 33erwcnbung im gelbe an bad Klima

unb bie neue i'ebenSmeife ju gewöhnen. 3” bemfelben Sinne muh aber auch bie

Lieferung aus ber .freimat, bie ohne unmittelbaren Auftrag erfolgt, fid) nach ben

tatsächlichen Söebirrfniffen unb ber Üftöglichfeit fachgemäffer Unterbringung richten,

betört, baf? rorher (Erfunbigungcn bei ber Druppe im (Etappengebiet eingegogcu

»erben, wann unb in welcher .fpöhe bie Transporte erroünfdjt finb. (Ed faun fonft leidet

eerfommen, baß fich Transporte in einer faum ju bewältigenben Seife im §afen an=

itauen. Die ©ereitftellung einer Mejeroe oon ‘ßferben im (Etappengebiete bebeutet feine

Steuerung bed Krieges. (Ed bietet fich baburd) oielmehr eine Gelegenheit, burd)

ijcbgemäjje 2?orbilbung ber Tiere, bem fonft unausbleiblichen üßehroerbraud) ju fteueru.

Bie jnr gormierung bed ißfcrbebepotd in ber .fjeimat beftimmten Meitcr müffen

in bet furgen 3«tt ror ihrer Äudreife für ihre fiinftige Tätigfeit in richtiger Seife

porgebilbet werben. (Ed hat feinen Sert, biefe 3 e ‘* P ®efed)tdübungen ju ocr=

rnenben. gebet freie Slugenblicf muß baju auögenutjt werben, ben Meiter jum tüchtigen

Uferbepflegcr ju crgicben. Sluherbem fenb Meitiibungen in nudgebehntem Mtape oon

Kuben. Sie heben bie (?uft unb Üiebe ju bem neuen Berufe. SBor allem müffen

iämtliche SJfannfcbaften bas iöefdjlagen erlernen. Sichtig ift auch eine Unterweisung

in ber ©ehanblung oon Mäubc, fiolif unb anberen ^ferbefranfheiteit.

Mach Änfunft bed TanSportd auf ber Meebe würben bie Xierc gunädjft an xk SJetjanb

$orb auf ihren ®efunbheitdjuftanb, auf Unterbringung, pflege unb Sartung burch (unq oet

einen Offijier fowie einen Veterinär bed Werbcbcpotd geprüft. Hamen bie Werbe

nach ber Äudfchiffung aud ben glöjjcn an i'anb, fo würben fte in ruhiger Seife

gegriffen, gefoppelt unb in gut aufgefchloffenem Dransport nach Öen Kralen geführt.

‘.Keift waren fte burch bie Vorgänge wührenb ber Sludfdiiffung berart oerängftigt, baff

fte willig alled mit fid» gefchehen liehen. Mur in einzelnen gälleit fam ed öor, bah

Biere fcpeu würben unb gu entlaufen fuchten. gn ben Kralen würben bie Werbe

nochmald trandportweife burch Öen Veterinär grünblicb unterfucht, bcmnächft würben

bie für ben SdjiffStranSport abgenommenen tpintereifen wieber aufgefchlagen unb
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bet
- gange Sücfc^lag in Drbnung gebraut. Zen Zieren mürbe täglich bei gutem

Jutter geniigenbe 'Bewegung gegeben. §iergu mürben fte meiftens in fRubeln getrieben.

Bor iprern Abtransport in bas innere füllten bie Bferbc naep ber 8anbung, menn

irgenb möglicp, eine GrpolungSgeit oon minbeftens 14 Zagen erhalten. Zicfc fRupe

rnaept fiep fpäter rcicplicp begabt, ©teilt fiep bei ben gelanbetcn Zieren nachträglich

eine ©euepe heraus, fo finb fie gu ifolicren unb in ber Quarantäne gu bcpanbelii.

3beal märe es, wenn jeber aus ber Ipeimat cintreffenbe äWannfepaftstranSport

feine eigenen Bfette mitbräepte. §ierburcp mürbe bas ^ntereffe unb bie Sorgfalt

für bas einzelne Zier roefentiiep gepöben. ZiefeS ift aber nur bei einzelnen ZranS=

porten erreiept morben. 3n ben meiften fallen roirb es feep niept ermöglichen laffen,

ba Ziere gum Zeit auep aus anberen Vlänbern eingefüprt werben muffen, ffranfpeiten

an ©erb bie Betlängerung ber Quarantäne an Vanb nötig maepen unb bie Zruppen

früper ins innere abrüefen müffen, als bis fiep bie Ziere an 8anb genügenb crpolt

paben. Zagu fommt, baß im weiteren ©erlauf bes JelbjugeS gange ©ferbetransporte

gur Zecfung ber bei ber Zruppe am geinbe cintretenben Abgänge gebraucht werben.

Zer 9?acpfeßub pat fiep naep ber Vanbung ber ZranSporte im allgemeinen berart

geregelt, baß naep ben erften oiergepn Zagen bie nunmepr an baS Slima gemöpnten,

marfepfäpigen ©ferbe »on ber Stufte gunäepft naep einem ber ©ferbeerßolungäpläpc

gebraept mürben, fflaepbem fte fiep pier an bie neue Srnäprungsmcife geroöpnt patten

unb ber ©efeplag nochmals grünblicp erneuert mar, erfolgte meiftens je naep ©ebarf

bie Ausgabe an bie Zruppe.

Zern ffommanbeur beS ^Jferbebepots muß es überlaffen bleiben, naep eigenem

(Srraeffen biejenigen Ziere naep bem Innern gur Zruppe in ÜRarfdj gu fepen, bie

er piergu für genügenb oorbereitet pält. ZaS oft Diele punbert Silometer entfernte

Zruppenfommanbo fann nur gang furg telegrappifcp über ben $uftanb jebcs ZranSportS

orientiert werben. Ziefer 3uftc*nb fann ftep aber oft in furger 3e* 1 änbetn. Zer

©efepl, eine gemiffe Ängapl Don ©ferben eines ZampferS bis gu einem beftimmten

3eitpunft im Innern bereitguftellen, ift baper meiftens unausführbar ober erforbert

längere telegrappifcpe AuSeinanberfepungen.

©aS bie ©rauepbarfeit ber ©ferbe bei iprer Sinftellung in bie Zruppe anbetrifft,

fo pat es fiep gegeigt, baß faft immer biejenigen Ziere am meiften auSpielten, bie

naep iprer Sanbung genügenb 3*ü gepabt patten, fnp gu afflimatifieren. 9taep ber

anftrengenben ©eereifc tritt bei ben meiften ©ferben bie richtige Srfcplaffung erft

naep einigen Zagen ein, menn bie neuen (Sinbrücfc niept mepr fo roirffam ftnb unb

ber (Einfluß bes ungewohnten SlintaS, JuttcrS, ©affers ufro. beginnt. Ziefelbe 6r=

faprung würbe auep bei ben übrigen i)ieit= unb 3ugtieren gemaept. Zie erften Dcpfen,

bie übereilt naep bem ^nnern b>e i*mcren ©agen burep ben ©üftengürtel gießen

mußten, braipen bereits naep einigen Zagen gufammen unb mußten liegen bleiben.

AnbcrerfcitS ftnb bie im Ü)?ärg 1906 gelanbeten preußifeben i'fetbe, bie wegen ©ruft=
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iiiiie Hä 'Kai in Swafopmunb fielen bleiben mußten, nad) bem 400 km langen

ü«f$ in gang Dor^üglidjem 3ufitanl)c 'm ^unt 1906 in ©Jinbljuf eingetroffen.

14 bie Englänber empfehlen in ihren ©eridjten über Erfahrungen mit fjferbc^

nutsperten im ©urenfriege grünbliche Schonung ber liere in ber erften 3«it nach

nt üanbung. ©ei fofortiger Snanfprudjnabme traten fchnett fehr große ©erluftc

rin. äl« praftifch bewahrte cS ftd>, wenn bie *3 geftattete, nach ber fiaitbung

ben fferben 8 bi« 10 Hage iHutje am ShiSfdjiffungSort ju geben. Dann erfolgte

seift ber ÜHarfd) nach Hm gentralpfcTbebepot. £ner würben bie Sterbe 3 bi«

4 Soeben lang in forgfältige pflege unb Arbeit genommen unb allmählich foftentatifdj

trainiert. 'Hachbem fie bann in ben legten lagen täglich lange Irabreprifen gurücf*

gdegt hatten, erfolgte ihre Einteilung in bie Iruppe. Such bei unferen ©ferben in

sübtoeftafrifa hätte ftd) legtere Kaßregel feljr belohnt gemacht. Seiber tonnte fie

4e4 in Ermangelung be« nötigen ©erfonal« nicht auSgefiifjrt werben.

ler erfte Iransport ber ©ferbe in« 3nnert nuifj in ruhigen Kärfchen erfolgen 35« *6-

imb barf nicht übereilt werben. Es muffen möglichft Diele Huhetage eingelegt, Ziere, *tanöP°rt ’n®

bi* irgenbrnic burch Kattigfeit, Kangel an ©efjluft, ÜBuuben ober Irucfftellen auf=
3rtnftt -

allen, bi« ju einem ber nächften Iransporte auf einer bcr Stationen ftefjen gelaffen

rnben.

Der Äommanbeur be« ©ferbebepots muß oon ber Iruppe möglichft frühzeitig

über ;jeitpuuft unb 0tt, an bem Ziere gebraucht werben, Hachricht erhalten, bamit

ct tementfprechenb feine Maßnahmen treffen tann. Die Erfahrung Ijat gejeigt, baß

8 mteilhaft ift, wenn ein ftänbige«, gut eingeübtes IranSporttoramanbo unter er=

’ibrenen ^übrem berart gebilbet wirb, baß jeber Rührer möglichft immer wieber

sititlben 'deute erhält. ©ferbetranSporte, bie burch ungeübte, gum leil be« Heilen«

mlunbige, ftifch gelanbete ÜHannfchaften in« 3nncrc gebracht würben, tarnen in

iitchteT ©erfaffung gur Iruppe.

,für ben Karfch muß jeber Iransportführer eine fchriftliche, gut ausgearbeitete

3nftruftion erhalten. Sin Kufter, ba« auf ©runb ber gemachten Erfahrungen auf=

jefttllt unb für ba« ©ferbebepot „Horb" gültig war, enthielt folgenbc §>auptpunfte:

,1er Iransportführer erhält in Swafopmunb feinen Iransport, bcfteljenb aus

IritgSbramhbaren ©ferben, Heitern, 3*°'IJrbeitern, Eingeborenen nebft bem nötigen

Sattelzeug jugewieien. Er hat fid) gunädjft ;u überzeugen, baß alle ©ferbe gut be=

Klagen unb gebrannt finb, fowie nach Hummer unb 3a^I mit bem ihm übergebenen

•HtjeidmiS iibereinftimmen. ©leiben fpäter auf bem Karfdj ©ferbe ftehen ober

®*Tb*n fie umgetaufcht ober anberweitig oerwenbet, fo ift bie« fofort telegraphifch an

Ms fljerbefommanbo ju melben, mit Eingabe, auf weffen ©efebl bie Snorbnung ftatt-

«rimben hat.

tluf bem Karjche reiten bie bem ©ferbebepot iiberwiefenen gefangenen ffiitboi«

in ter Kitte be« Iransport«, oorn unb hinten je eine .frälfte ber Heiter. Die
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^ioilarbciter finb ^uifdjcn bie ^Heiter 311 »erteilen. Die einzelnen .Worein reiten

mit »ier Stritt Hlbftanb, worauf mit ©trenne 311 halten ift. Seine Soppel barf

»fine Erlaubnis jurilrfbleibcn. $ft biefcS auSnaßmSweife notwenbig, fo bleibt einer

ber Leiter ebenfalls juriitf unb forgt für fehleunigeS ‘Diachtommen. Der Transport

fiif)rcr reitet möglichft am Gnbe beS Transports. Sr muß feine ÜJJärft^e berart

einrießten, baff er mit einer möglichft großen gahl gefronter unb fofort »enoenbbarer

Pferbe baS Snbjiel erreicht. Sr muff baßer rußtg, im allgemeinen im Schritt

marfeßieren. Die Transporte brechen gewöhnlich um 6°° »»mittags auf, j
eben falls

auch längeren SDiärfcßcn nicht »or ©intritt bet §e!ligfeit. Ob in befonbereit

Jällcn nach 100# »omittagS ober oor 404 nachmittags marfchiert werben fann unb

muh, hat bcr TranSportfühter nad) ber SBJitterung unb ber Hänge beS PiarfdjeS 31t

beftimmen. 3m allgemeinen barf zwifeßen 10on »ormittagS unb 400 nachmittags

nicht marfchiert werben. Das jebeSmalige SDiarfchjiel ift noch bei hellem Tage mit

troefenen Pfcrben 3U erreichen. Die Pferbe finb zweimal täglich unb nicht bei Dunfclhcit

ju tränten. Der fpafer ift abenbs nach beenbetem Plarfcb 311 »erabreichen, um bie

Tiere baran 3U gewöhnen, beim Trupp ju bleiben. 'Jiach einer beftimmten 3eit finb bie

pferbe täglich 1 bis 2 ©tunben an ber .fpanb 311 weiben. 3unä<ßft nimmt jeber fDtanii

nur 3i»ci Pferbe. £>aben fidi bie Tiere an baS Reiben gewöhnt, fo fönnen fie all»

mählich losgclaffen werben. 3n ber flacht finb bie pferbe entweber gut an3ubinben

ober in bie 311m Teil »orhanbenen feften ftrale cinguftelleu. Brechen Sterbe aus,

fo fmb fofort Patrouillen (3 bis 4 SKann) auf bie ©pur 3U feßen. ©ämtlichc um»

licgenbcn ©tationen ftnb im PebarfSfalle telegraphifch 3U benachrichtigen.

Die ^Heiter ntarfchieren mit gelabenem ®eweßr unb legen eS nacht* feßußbereit

neben fiel). Die pferbewachc behält auch bie (gefangenen im Hinge. Der Transport»

fiihrer übergeugt ftch auf ben ein3elnen ©tationen »on bem 3uftanbc berjcnigen

Pferbe, bie bort »on früheren Transporten flehen geblieben fmb unb nimmt marfch»

fähige Pferbe beim SBeitermarfcß mit"

Ss hat fidf als mißlich enoiefen, bie ©tationen, an beneu bie Transporte

rafteten, mit Plannfdiaftcn bes PfcrbebepotS 3U beferen, tpierburcü würbe einerfeits

eine gute ^uftanbhaltung ber firale unb pünftliche Bercitftellung »on prooiant,

J$ourage unb HBaffer für bie anfommenben Transporte, anbererfeits eine fachgemäße

Pflege ber ftehengebliebenen Tiere gewährleiftet.

Tbie Pferbe» Nunmehr feien noch einige Sorte über bie ein3elnen Pferberaffen unb ihre

“Ren. prauchbnrteit gefagt.

SS würbe 311 einem falfdien Urteil führen, wollte man nach bem Pro3ent»er»

hältnis ber Perluftc auf bie Brauchbarfeit ber fHaffen fchließen. Danach hatten fich

am wenigften bie afrifanifchen Pferbe bewährt, bereu Perlufoaßl 87,41 o.fj. betrug.

Bei ber großen Bcrfcbiebenheit in ber örtlidicn unb zeitlichen Perwenbung bcr Tiere

ift eine berartige ©tatiftif, felbft bei Heineren Pcrbänben, 31er Beurteilung bes Pferbe»

fdjlagcS wertlos.
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©Jaa äußere Rcnngeicßen anbetrifft, fo batten nur bie Argentinier einen nicßt 511 $as argen

rrrlcnnenben Tppuä, wäßrenb bei Teutfdjcn unb Afrtfanern bie ueridnebenften (Sebäube ,in*f^e
'l!fcro

;u ßnbeit tonten, ©on Argentiniern famen jwei fdjarf getrennte Sorten gur 35er«

wenbung: Taä große, rielfacb plumpe Rieberungspferb unb baä Heinere £>ößenpferb;

baä erftere genügt jmar in feinem Äußeren ben an ein Reitpferb ,yi fleüenben An;

'orberungen, eä bat fuß inbeffen gezeigt, baß es für ben ©ebraudj in Sübweftafrifa

burdbauä nidbt geeignet mar. Auch baä Temperament biefer ©ferbe toar feßwietig,

2d>läger unb '.Beißer fanben fid) häufig oor. SBoßl bietet ber große Argentinier,

trenn er gut auägerußt unb genarrt ift, ein ftoljeä ©ilb. Tier ©inbruef wirb aber

halb ein anberer, fobalb Stiftungen an ißn berantreten unb baä Jutter fnapp wirb.

Tic Tiere fallen bann merhoürbig fcßncll ab, ermüben leüßt unb crßolen fuß felbft

bei befter pflege merftoiirbig langfam. Rur bort, too fie bei toenig Arbeit fiel g-uttcr

crbalten, toirb fitß ihre ©erwenbung empfehlen.

Ter Heine Argentinier fällt fofort bureß fein tppifcßeä l'äcbäubc auf. Tie Urteile

über ißn lauten günftiger. ©r ift nießt größer alä ber mittelgroße Afrilancr, Etat

iaft auänaßmäloä einen großen Hopf mit '«Hammänafe, einen ferneren, gut gebogenen

>>alä, gute, Hare ©eine unb guten .v>uf. Sein Rüden ift feßr tragfäßig, mandjtnal

etwas ju feßr gewölbt, jum fiarpfenrürfen neigenb. Biclfacb finbet fieß eine gu

icbmale Riere unb gu wenig fpofe. Tie ©rnäßrung biefeä ©ferbefeßlageä war

leußt. 'JRüßig angeftrengt bat fuß ber Heine Argentinier alä 'Reittier gut bemäßrt

unb fein Temperament mar im allgemeinen beffer alä baä ber größeren ©ferbe.

Aber autß er »erjagte fofort, wenn Arbeit unb ©rnäßrungäocrßältniffc fd)wieriger

mürben. f^aft alle ©cricßtc ftimmen barin überein, baß bie Argentinier mit ihrer

icfclaßen Honftitution baä bei weitem feßlecßtefte 'Dfaterial barftellten. Audi im ©uren=

Iriege finb biefe Tiere äßnlicß bewertet worben. ÜRerfwürbig ift eä allerbingä, baß troß

biefer ©rfabrungen bie ©nglänber noch fo oielc Argentinier alä Remonten in bie

Äapfolonie einfüßren. Tiefe Tatfadie läßt fuß nur burd) ben großen ©ebarf unb

bie geringen ©reife ber Argentinier erflären. ©or allem ßanbelt eä fuß ßier mcift

um ©ferbe auä ben fiorbilleren, alfo auä bem gebirgigen Teil con Argentinien.

Tiefe finb jebotß in unfercr Stßußtruppe niemalä »erwenbet worben.

Am meiften oon allen Reittieren würbe in Sübwcftafrifa baä gute afrifaniftße las afrita

©ferb gefcßäßt. Tiefeä entflammte entweber bem Sanbe felbft ober ber Sapfolonie.
"i|d,c

reiber haben aber bort ber ©urenfrieg wie amß unfere ftämpfe einen großen Teil

ber guten Tiere binweggerafft. Sowoßl bie über See wie aud) über Vanb herein*

gebrachten Tranäportc würben mit ber Tauer beä ^clb^ngeä immer minberwertiger.

ben ©erießten ber in ber Rupfolonie reifenben Anfaufäfommiffion wirb

geflagt, baß ber ÜRarlt auäoerfauft unb eine geniigenbe Anjaßl guter Tiere nießt gu

ftnben feL ©or allem fonnten mit ber 3eit niißt mehr bie mittelgroßen, tiefen

Tiere geliefert werben, bie bei ber Jäßigfeit, ein oerbältniämäßig großcä (Mewicbt gn

trogen, ben ©orgug bet leießten ©rnäßrung ßatten.
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Da« fübafrifanifcbe ©ferb ift ebel, meift feßr gutmütig unb ift leicht ju reiten.

Diele ©igenfeßaft mar bei ber großen 3flbl *m Seiten taum au^gebilbeter Veute

befonbers roertDoll. @s bat einen tleinen fiept, feinen .frais, gute ©urtentiefe, einen

gut geroölbten, furj gefcbloffencn Würfen mit breiter Stiere, eine porgüglicße frinter=

banb mit Diel frofe nnb langen, fräftigen, bem Vollblut annäbernb gleiten IDtuSfeln,

foroie fräftige ©eine mit feften .frufen.

Die frinterbanb unb bie Würfenform finb bie marfanteften WJerfmale biefer

©ferbeforte. Die Tiere erroiefen ftcb ftets ausbauernb unb geroanbt im fdjroiertgften

©elänbe. ©ine befonbers wichtige ©igenfeßaft mar ihre Jäßigfeit, bei einigermaßen

guter ©eibe auib einmal längere 3E>t mit menig frafer fuß auf ber fräße ä*> ballen,

©ei ihrer brabtigen fionftitution befißen fie oorgiiglitbe ©erbauungSorgane unb ftnb

oor allem audj beim ©eiben lebhaft unb finbig. ?eßtere8 ift eine ©runbbebingung

für bie ©raudjbarlcit eines ©ferbes in einem ©elänbe, roie cs ber fübmeftafrifanifcbc

ÄriegSfeßauplaß barbot. ©in ©ferb mit trägem Temperament unb flachen .frufen,

bie bas ©eben auf Steinen erfeßroeren, fann ftcb auf ber ©eibe biefes ffanbes, beren

oielfacb metermeit ooneinanber entfernte ©rasbüfcbel aufmerffameS ©eben ocrlangen

troß guten JlppetitS nicht fo gut ernähren, roie baS Tier, beffen frufe bem fteinigen

©oben auch in unbefcßlagenem 3uftanb angepaßt finb.

Tiefe Dorgüglicßen Sigenfchaften jeießnen jeboch nur ben ftarfen, gut gebauten

Äfrifancr aus. Qn ben einzelnen Transporten, oor allem in ben lebten, befanb

ftcb ein erheblicher ©rogentfaß Don Tieren, bie Diel ju Hein unb babei feßmäeßtig

roaren. ©ei geringer Tiefe batten fie roenig ÜßuSfulatur unb brachen unter bem

©eroicht, bas ihnen aufgebürbet roerben mußte, troß beS SorjugeS ihres lebhaften

Temperaments gufammen. ÜWan brauchte einen üfrifanertransport nur Don hinten

anjufeßen, um bie leiftungsfäßigen ©ferbe Don ben minberroertigen ju untcrfcheiben,

ba frofe unb firuppenmusfulatur maßgebenb roaren. 3e>9ten flE b*eriu feine Jehler,

fo fonnten fie Dorn manches ju roünfcßen übrig laffen. ohne an ißrer ©raueßbarfeit

einjubüßen.

Das Don ben ©ingeborenen gedichtete ©afutopferb ift flein unb fiept gemeiner

aus, als ber eigentliche Slfrifaner. ©S bat einen Iräftigen, tiefen fierper auf ftarfen,

htrgen ©einen.

Der große ©orteil ber afrifanifchen ©ferbe beftanb barin, baß fie bem Vanbc

felbft entflammten unb feßon Don ©eburt auf, an Rlima, ©rnäbrungsroeifc unb ©nt

beßrungen geroößnt roaren. Sic litten nießt in bemfelben ©Jaßc unter bem fort-

gefeßten ©iroafieren, fanntcu ben ©eibegang unb jeigten fieß autß unempfinbli*

gegen baS harte, feßarfe Steppengras, bas anfangs bei ben übrigen ©ferben Diel-

faeß ©erleßungen beS RauroerfjeugeS unb baburch Scbroierigfeiten in ber ©rnäßrung

berbeifübrte.

Die aus Dcutfcßlanb berübergebraeßten ©ferbe roaren jeßr perjebieben. 3unt
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teil waren fic fehr gut, ein großer ©rojentfafe war aber fdwn nach feinem ©e=

böubc äum Seiten wenig geeignet. Siele aus Deutfdjlanb bejogene Sferbc brauten

buT(^ ihre Segeichnung als „^rcuffe" unfer gutes preußifeheS Sferb in SMißfrebit.

Der Heine eble Dftprcuße, ber noch etwas Hemer fein fann, als bie Durcbfcbnitts-

rtmente ber leisten Kacallerie, bst fich fe^r gut bewährt. ©r ift bem äfrifaner in

bejug auf äuSbauer unb Jragfäbigfeit gleich $u achten, Seim änfauf ift an baS in

Sübmeftafrifa als Seitpferb ju oerwenbenbe Hier berfelbe SDiapftaE», wie für feine

&rmenbung in btr .ßeirnat anjulegen. ©S muß nur berücffidjtigt werben, baff Heine

?ferbc ben Sorgug ber leichteren Grnäfjrung auf ber ©eibc haben. Der ©ert »on

gut gefchloffenen Sücfen unb Iräftigcr SDhcSfulatur fann nicht genug betont werben.

Eie guerft gelieferten Xruppenpferbe haben fidf oorjüglich betoährt. Sielfach trat

nur gerabe bei ben preußifdfen Sterben ber große Nachteil ju Jage, baff fte nicht

genügenb $eit janben, ftch an bas Klima unb bie ganj oeränberte ?ebensroeife 311

gewöhnen, fonbern 311 frühjeitig bei ber Iruppc oerwenbet würben.

$injtdjtli<h ber Sferberaffen haben bie ©nglänber nach ubereinftimmenbem

Urteil auf bem fübafrifanifchen KriegSfchauplap biefclben änforberungen geftellt.

Sie »erlangten bei ihren Sferben eine Heine, gebrungene ©eftalt, möglichft nicht

größer als 1,40 bis 1,60 m. Die Dierc burften nicht 3U bief, mußten jeboch gut

im gleifdj nnb mit entwicfelten SDtusfeln bereits an harte ärbeit im Riehen ober

unter bem Sattel gewöhnt fein. älS befteS älter galt baS »on 5 bis 10 fahren.

Sefonbers erwünfeht waren genügiame Sferbe, bie auch an (Grafen, jeboeb nicht aus

iAließlich an ©raSfütterung gewöhnt waren, ba fic bei biefer ©rnährung als nicht

genug entmicfclt galten, um größere änftrengungen gu ertragen, äußer bem ein

beitnißhen Kap-- nnb Safutopferb, baS inbes nicht gaftlreich genug »orhanben war,

würbe baS Heine englißhc Sferb für baS beftc erflärt. Sei erftcrem wirb als

Nachteil erwähnt, baß eS nicht galoppieren fann, fonbern nur einen natürlichen,

lurgen Kanter geht, was ber curopäifche Weiter guerft febr unangenehm cmpßnbet.

3ufammenfaffeitb fann baS Urteil über unfer in Sübmeftafrifa »erwenbetes

ifferbematerial folgcnbermaßcn lauten: Das gut auSgefuchte afrifanifebe Sferb fteljt

für ben bortigen Dienft an erfter Stelle. Der Dftpreußc, mit ben ©tgenfcßaften

einer £>ufaren*9icmonte, ift ihm ungefähr gleichwertig. Xiere mit fdjlechten .fcufen

finb wertlos, ba ihnen baS ©eiben gu fchwer wirb, ©erneine Sferbefchlägc fmb,

jumal wenn ihr ©ebäube ihnen nicht einmal bie gähigfeit gibt ein h»h«$ ©ewießt

gu tragen, nicht geeignet. Der ärgentinier hat fich in Sübmeftafrifa nicht bewährt.

©aS bie ©rnährungSocrfjältniffe ber Sferbe anbetrifft, fo muß beachtet

werten, baß auch bei guten ffieibeoerhältniffen Sferbe unb ÜWaultiere, fobalb i'eiftungen

»on ihnen »erlangt werben follen, mit Kraftfutter, unb 3war mit ,'pafer ober üffais,

gefüttert werben müffen. ©tmaS anberes ift es bei ber ©rnährung ber Ochfen,

bie ausfchließlicß »on ffleibe leben unb auch ohne anberes gutter brauchbar ftnb.

9k
(rmäfjtunßo

»etljaitmffc.
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Sie Jtranl

feiten.

pafer unb iüiais finb als Kraftfutter ;,iemli<f) gleitbwcrtig. ÜDJais fann im
Vanbc gebaut ober billig unb gut aus Togo bezogen werben, 3m grieben wirb

fitb alfo ©laisfütterung empfehlen. ©twaS anbercs ift es im Kriege, ©obalb bcr

©üben, wo lein ©2aiS gebaut wirb, in f$-tage fommt, fann bas Kraftfutter nur au«

pafer beftefjen, ba ber Matbfdjub oon ©faiS auf i'anbwegcn fcbwieriger ift.

Über baS ©faß, baS ben ©ferbcn an pafer ju ocrabreitben ift, geben bie Sln =

fitpten auseinanber. hierbei muß berürfficbtigt werben, baß bcr gfaftor ©}eibc, ber

je nach ben (Segcnben wecbfelt, ohne ©efäbrbung ber ©tblagfertigfeit ber Truppe

ni<bt allju bo«b bewertet werben barf. ©iel mehr als einen guten ©rfab für bas in

ber Heimat ben ©ferbcn gegebene Maubfutter wirb bem arbeitcnben Tiere aud)

gute ffieibe wäbrenb bes größten Teils beS Jahres uitbt leiften.

Math ben ßrfabrungen ber lebten ^\abre fcbeint eine Tagesration oon 4 kg

.pafer für bie ©ferbe auSteitbenb ju fein. Unter biefes ©faß inbeS berabgugeben,

crfdjeint nicht angebra<bt unb es ift ju berütffitbtigen, baß biefe Matton fdjon

niebrigcr ift, als bcr niebrigftc ©aß in ber peimat. Ter Umftanb, baß bie ©ferbe

wäbrenb bes Krieges infolge ber erfdjwcrten 3u fu^ r *m allgemeiuen mit nur 2 kg

pafer auSfommen mußten, bat wefenttitb ju ben außerorbentliib bcbcn ©erluftjablen

beigetragen, ©ielfatb wirb bemgegenüber bemerft, baß bie pottentotten mit ihren

©ferben febr beweglicb gewefen feien, obwohl fie bodf faft nie über pafer oerfügten.

Tagegen ift ju fagen, baß einmal bei ben pottentotten ber ©erbtaudj an ©ferben notb

viel boßer als bei uns war, unb baß bie erbeuteten ©ferbe fidf immer in einem

geraten bejammernswerten ^Juftanbe befanben.

2ln stranfbeiten batten unfere ©ferbe in ©übweftafrifa oor allem unter Mo|,

Mäubc, ©ruftfeuebe, Trufe unb ©ferbefterbe ju leiben, bed) ftanben bie bierburefa

eingetretenen ©erlufte in feinem ©erbältnis ju benen burtb mangclbafte ©rnäbrung

unb flnftrengungen.

Mo 6 trat, foweit er nidft burtb SlfrifanertranSporte eingeftbleppt würbe, oer=

(jältnismäßig feiten auf unb 3war häufiger bei ©ferben, weniger bei ©faulticren,

bei ©fein gar nitbt. ©ei auSgefprotbenem Moß erfolgte fofortige Tötung, beim

©erbadjt ftrenge ^folierung. ©ine befonbere $lrt oon Mop, ber fogenannte pautrofc

(Lymphangitis), an bem Diele Tiere litten, muß bi« notb erwähnt werben.

Mäube fam giemlidj häufig oor. Tic mit biefer Kranfbeit behafteten Tiere

würben forgfältig allein gehalten unb mit gutem ©rfolg burtb SBaftbungcn bcbanbclt.

©ruftfcutbc würbe burtb bie lepten 4300 aus Teutftblanb importierten ©ferbe

nadt ©übweftafrifa eingeftbleppt. Sic ocrlicf juerft febr ftbwer unb führte autb bei

einer Slnjabl jum Tobe. Sobalb bie ©ferbe inbeS aus bem naßfalten Küftenflima

in bie ttotfene pöljenluit bes ^nnern transportiert würben, trat fofort eine erbeblitbc

©efferung ein. ©on ben 1500 natb bem ^nnern gebratbten Tieren ift nur eins,

offenbar infolge ber ungewohnten ©Jaritbanftrcngungcn, eingegangen.
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Drufe geigte fidj nur fehr pereingelt bei ©ferben, ÜJlauItieren unb Gfeln unb

«erlief im allgemeinen gutartig. SDleift mären «s im lebten ©tabium bcftnblicße

(frftanfungen com ©cbiffätranSport her.

31m meiften war unter gerben unb ©laultieren bie ©ferbefterbe gefürchtet.

Sie trat in aßen brei fahren fchr früh unb in ben fahren 1904 unb 1905 be»

fonbeTS heftig auf. Die befaßenen ©ferbe ftarben fämtlicb, bie ©kultiere größten*

teil« tTofc ©ehanblung. Obwohl neuerbingä ©erfueße mit einer ©erumimpfung

gemacht werben, fann uorläufig als fiebere« ©orbeugung«mittel nur ba« rechtzeitige

gegeben non fterbefreien 'Plänen oor ©eginn ber fleinen SRegengeit gelten.

SiBäbrcnb faft aße ©fei unter anfteefenber .fjornhautentgunbung gu leiben batten,

trurbe bieft firanlheit bei ©ferben unb ©Jaultieren feiten unb auch bann nur in

Icidbter fyortn feftgefteßt. ©ewöhnlich trat nach etwa oicr ©Jochen ©efferung, in

ichroeren fräßen häufig GrbUnbung ein. ©ei ber SWenge ber erlranften Diere würben

nur bie fchroerfranfen bebanbelt.

Ginc Jfranfbeit, an ber ßauptfächlicb bie frifch eingefübrten ©ferbe, befonber«

Preufeen unb Argentinier, litten, war ©erfdjlag. Die Xiere erlranften aber meift

nur leicht, feiten feßroer ober töblidj. ©ebanbelt würben crfTanfte ©ferbe mit ben«

felben 'Mitteln wie in ber §eimat unb mit gleichem Gefolge.

3m aßgemeinen haben mir auch hmfichtlich ber Grfran fungen biefelben Gr«

fabrungen wie bie Gnglänber in ©iibafrifa gemacht, baß bie ©ferbe fich gegen an«

ftetfenbe Sranfbeiten wenig empfänglich geigten, unb baff bie groffen ©erlufte auf

ßrfchepfung unb befonbcT« auch auf mangelhafte Grnäbrung gurüefgufübren waren.

Gntfprechenb bem eigenartigen Gharafter be« ©clänbc« ftnb al« Gr fab für sRnuttiere

PfeTbe, oor aßem al« 3uä , *erc - Faultiere unb Gfel nerwenbet worben. Maultiere unb Gfel al«

cureen in grober 3a hl au« ber Skpfolonie unb au« Argentinien bezogen. Die

afrifanifchen Maultiere waren faft fämtlich gut. Seiber fonnte aber fchon nach lurger

3eit ber afrifanifche Marlt nicht mehr bie genügenbe Angabi liefern, fo baf) Anläufe

in Argentinien nötig würben. Die argentinifeßen Maultiere waren meift nicht fo

fräjtig unb oor aßem nicht fo wißig wie bie einbeimifeben. ©ie machten teilweife

febr grofee ©eßmierigfeiten beim Schirren unb ©attcln unb festen ben ungeübten

Seiler, wenn er noch fo fdjwer war, mit öeießtigfeit ab. 3m übrigen geigten ftefa

feine mefentlidjen Unterfchiebe. ©on ber ©erwenbung einer gröberen Angaßl oon

©faultieren al« ^Reittiere innerhalb ber Druppe mub abgefehen werben, ba fie

meift Heben unb nicht au« bem ©liebe herau«gubringen finb. G« ift aber gu bcrücf«

jichtigen, bab fie beffer flcttern al« bie ©ferbe, bebeutenb anfpruch«Iofer finb unb nicht

jo leicht an ber ©ferbefterbe faßen, ©egüglich ihrer ©erwenbung wirb ba« ©erhaltni«

oon etwa '/> an Maultieren gu ’/j an ©fetben ba« richtige fein.

Die ©fei würben gum gröbten Deil in ber tapfolonte angefauft unb fanben

al« 3U35 unb Iragetiere gute ©erwenbung. ©ie ocrlangten allerbing« erfahrene

etcttc(ia(iT*bHtc für anippfnjü&run* unb $cneftfuuhr. 1908 1. $eft.
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Zreibet, weshalb anfangs bei unfeten im Zreiben gänglidj unerfahrenen {Reitern

gahlreidje Ziere auf ber fanbtgen f3ab ben Änftrengungen erlagen. Unter fachgemäßer

Leitung leifteten inbeS bie fleißigen unb genügfaraen Ziere in ftetem, ruhigem 3U9*
VorgüglicheS.

SBetlüfte. Kenn mir bie Verluftgahlen an ^Jferben unb Maultieren in unferem Äriege in

©übweftafrifa mit benen ber Gnglänber im Vurenfricge Dergleichen, fo ergibt fuh

auf beutfeßer ©eite im Verhältnis gur Zruppenftarfe eine außembentlich h°h*

©terblidjfeitSgiffer.

Vom Veginn beS äufftanbeS bis gum Mai 1907 haben toir oon 30 962 ©ferben

25 200= 81,39 o. unb oon 33 844 Maultieren 22 412 = 66,22 ». fj. oer=

loren. 2)er Verluft ber Gnglänber in ©übafrifa betrug oon 518 794 Vfcrbtn

360 151=69,42 o. §. oon 150 781 Maultieren 56155= 37,24 o. ft.

ffienn biefe fahlen auch äußerlich betrachtet gu unferen Ungunften auSfalltn,

fo muß beachtet werben, baff toir ben Ärieg in ©übtoeftafrila unter wcfentlidj

anberen Vebingungen geführt haben, als bie ffinglänber ben Vurenfrieg.

ffiährenb bamals bas öanb felbft gang anbere ftilfSmittel auch für ben Unter=

halt bet Ziere bot, bas Vorhanbenfein mehrerer ©ahnlinien unb ©traßen bas

fteranfdjaffen ber Verpflegung erleichterte, galt es in ©übtoeftafrila, bie Vferbe in

größtenteils untultioierten ©egenben bei oöllig unguteidjenben Verbinbungen gu er=

nähren, wobei ungewöhnliche ©trapagen bas äußerfte oon ihren Äräften oerlangten.

Vor allem war in ©übafrifa bie Üöfung ber SBafferfrage wefentlich einfacher,

währenb in unferem Kriege ber Mangel genügenben ffiafferS bie größten Verlufte

herbeiführte.

©nblich muß berücffichtigt werben, baß biefeS ber erfte größere Äotonialfrieg

war, ben wir auf afrifanifchem ©oben ju führen hatten, unb baß {Reibungen unb

©djwierigfeiten aller ?lrt auch uns ebenfo wie anberen Mächten in ähnlicher Sage

nicht erfpart geblieben ftnb.

{Nunmehr ift es gelungen, auch auf bem ©ebiet ber Vf^befrage wichtige Üeßren

unb Befahrungen gu fammcln. 8ufgabe ber gufunft wirb es fein, fte gu oerwerten

unb gur ©rhößung ber @<hlagfertigfeit unfcrcs fteereS nufcbringenb gu geftalten.

ftrht. o. Malßahn,
Oberleutnant im UlanemStegitnent Jtaijet SUejanber II. oon Stufe lanb (1. Branbenb.) 9tr. 3,

tommanbiert jur $ienftl»iftung beim örofeen ©eneratftabc.
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ie oon 'Port ärt^ur etwa 50 km entfernte Sin tfchou=Gnge, an ber bie l'iaoXie Stellung

tung=§albinfel auf faunt 4 km eingefdjniirt ift, muffte in einem ruffifdj*

japanifeben Stiege fo»of)l für ben ©erteibiger »ie für ben Angreifer oon

f?ort Arthur eine ungewöhnliche ©ebeutung geroinnen. Denn bie .fpafenpläfce Dalni

trab la lien »an lagen gu nahe an ber Jeftung, als bafj eine japanifdje XranSport«

flotte es Ejatte »agen tonnen, fie angulaufen, ehe nicht bie §albinfel felbft bis faft

nah fort tärthur fiep in japanifd>ein ©eftfce befanb. Kenn man ben ruffifchen Rührern

miT einige Unternehmungsluft unb Datfraft gutraute, fo mufete bie SluSfc^iffung btt

erften Xruppcn, baS erftc ^ufefaffen au üanb in größerer Entfernung oon bet feinb*

li*en gtftung erfolgen. Der »eitere ©eg führte aisbann bie gelanbeten Xruppen

mit 9lot»enbigfeit über bie Sin tjehou=Gnge, unb fo »ar btt ©eftfc biefer Enge faft

eine ©orbebingung für bie ©enußung oon Dalni gurn ÄuSlaben beS ©elagerungS*

geräteS. Daraus ergab fi<b aber bie ©ebeutung ber Enge auch für ben ©erteibiget;

folange er fie hielt, »ar an bie Durchführung einer ©elagerung oon ©ort Slrtljut nicht

*u benfen. GS mufete alfo rufftfeherfeits alles getan »erben, um bie Enge möglichft

lange gu behaupten.

Diefe ©erhältniffe »urben auch t« ©ort Arthur oon oerfchiebenen ©erfonen,

namentlich Pom ©eneral Sonbratenfo, llar erfannt. Er fuhr fchon Anfang Januar

1904, alfo noch einen UKonat oor ©eginn bes Srieges, aus eigenem Gntfcfflufj nach

Sin tfchou unb beficbtigte bie gefamte Stellung in cingeljenbfter ©eife. äm 3. fte*

Bruar »ieberholte er bie Grfunbung mit bem Sommanbeur beS am 9tan fchan unb

in Sin tfchou in ©arnifon fteffenben 5. Oftfibirifchen ©chütjensfHegimentS, bem Dberften

auf btm

9Jan fi^an.

*) ®ie fotgenbe Xarftettung btt Rümpfe um bie Rin tftbou-Gnge 1904 fufjt, auffer auf bet

-inegsgefdjichtlicben Ginjelfthrift" beS ©ro&en ®eneralftabcS übet üort Stvifjur $»tft 37—88, oot=

nebmtic^ auf neueren nxffifdjen SerüffeniUthungcn, Sorttügen oon Siitfdmpftrn unb ben Serhanb<

'•nagen beü Slöffet^rojcffeS. CSrft jegt finb namentlich bie Sorgünge auf ruffijehet Seite flat gefteUt,

i» bog manche ßingetgeiten berichtigt ipetben tonnten, bie nur auf Sngaben bet japamfehen Sieget

«grunbet roaren. 2>ie EarfteBung btt ßingetfebrift ift baburth hier unb ba ergingt tooebtn; einer

benhtigung in tpefmtlichen fünften bebatf fie auch naefj ben neueren Setüffentlichungcn nicht.

B*
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Dretjaloro, unb mit bem Qnc)enieiir-.pauptmann o. ©cbmarj aus ‘Port Arthur. ©ie

[teilten einen öefeftigungSentrourf auf unb legten ifjn am 6. Jebruar bem „9late bcS

9J2ilüärbejirfS ßroan tung“ jur ©enebmigung oor. Sikgen ber £>öbe ber oeran^

fragten Arbeitsfoften — 19 000 [Rubel — mürbe bie ©enebmigung oerfapt: nur

5000 [Rubel feien für biefen 3wecf oerfügbar. Aber fdjon in ber 9Jad)t Dom 8. jum

9. gebruar mar biefe (Sntfdjeibung burd) ben fapanifeben Dorpeboangriff auf ‘Port

Arthur überholt, unb man fab fid) gejroungen, eiligft jur Ausführung bcs flonbra=

tenfo=©d)roarjfcben ©ntrourfeS ju febreiten. 9lad) ben notroenbigen SBorbereitungen

Ratterte 3. Batterie 2.

Blick vom llin seban (Punkt 117) auf Batterie 2 und 3.

am 9. unb 10. mürbe bie Arbeit am 11. Jebruar begonnen unb bis jum 2. April

beenbet.*)

Die Stellung mürbe auf bem 9?an fdjan, teilmcife unter Sknufcung ocrfallener

fRefte oon alten Batterien unb ©cbübctigräben, angelegt. Der [Ran feban liegt mit

feiner ganjen 2Raffe bidjt oorroärts ber fcbmalften ©teile ber Panbenge. SSon feinem

117 in bofycn ©ipfcl jieben ficb „wie bie Jinger oon ber .ftanbrourjel“ mehrere

*) 2)ie burd) bie Arbeit roirttief) enlftonbenen Soften haben 63 000 Stube! betrogen. 2)ie Aus«

füfjrung erfolgte burd) (Sbmcfcn, oon benen fid) im Saufe ber 3(Ü immer mehr, feit Gnbe Jebruat

täglich an 5000, ftelllen. Aut ouonahmsrocije unb jur Aushilfe mürben Xruppen jur Arbeit rer«

rrenbet
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§ö&cnrüden nach beiben Söffen unb in IRidjtung nad) Sin tfdjou. Die (getiten

jsnidxn ihnen ftnb tief unb ffcil eingefdjnitten unb haben cielfadi fe^lucfilartigen

Sfuraftcr; aud) nadj Offen, SSeften unb ©üben ftnb bie fpfinge ffeit; nad; fWoiben

fallen fie fanfter ab.

Die ©bene oorroärtd bed 9lan fdjan, in bet bie ©fabt Sin tfdjou unb einige

4intjnd)c Dörfer liegen, im übrigen nur Heine Sffialbffütfe unb einzelne SBäumc fteffen,

tff ebenfo »ie bie beiben Süftcnftreifen com 9tan fdian gut gu überfein; im 9iorb=

eften unb Gtorbcn wirb ber £>origont — größtenteils erft an ber (Grenge ber Sir»

tiUcricfdjußiceiten unb barüber binaud — com ©am fon=öerg mit feinen 23orbcrgen

«itb Sludläufern unb burrf) bie $»öben bei ©u fan li tai*) begrenzt. fid läßt ftd) nidjt

leugnen, baß in tiefer guten Überfid)t unb bem corgüglicben ©d>ußfelb für SlrtiHerie

Kie Infanterie ber 9ian fdjan gewiffc ©igenjebaften einer guten SJerteibigungdfteHung

befafe. 9tad) ruffiftbem Urteile tcar eine befeftigte ©tellung ^ier burdiaud geeignet,

bei bartnärfiger Serteibigung ben Gegner lange ^eit aufjuf)alten, fofern burd) fd)teere

Batterien auf ben klügeln bad ©ingreifen feinblidjer ©dtiffe cerbinbert tcurbe.

^nbeffen ftanb jenen SJorgügen bod) ber große Stadtteil gegenüber, baß bie

Stellung übet bie eigentliche ©ngc b'naud in einem fpitjen Sinfel »eit oorfprang.

Sie »ar babttrd) bem Singriffe oon cerfcbiebenen ©eiten umfomebr audgefeßt, ald

unmittelbar jenfeitd btt eigentlitben finge, fd)ert con ber SBurgel bed 9tan fdjan aud,

bie beiben Siiften fidj »eit coneinanber entfernen; ein (Regner, ber Sräfte genug befaß,

trat ft* con Süfte gu Süfte audgubebnen, ftanb faft im §albfreid um ben SBerg. Die

Sirhmg einer Umfaffnng »urbe burtb bie geringe Sludbebnung bed con ber ©tellung

umiblofftnen Diaumed notb oerfdjärft, unb b'cran tonnte cd nidjt allguoiel änbern,

bafe ttngelne Seile, »ie bie ©djü(engrSben am ff-uße ber Oftfront, burd) hinter ihnen

fid} trbebenbe SBergtuänbe einen getoiffen iRüifenfdjut} gegen bad Jeuer bed Jcinbed

auf ben anbern fronten Ratten. Senn bie ©tellung mit ftarfen Sräftcn unb

jditmem ©teilfeuer angegriffen »urbe, fo tonnte nach unferen Sinftbauungen bie

tauet ihrer S3erteibigung con cornberein nur febr befd)rdnft fein.

©s fam bagu, baß ber Übergang aud ber SBerteibigung gu einem bie ©ntfebeibung

iudmtbtn Singriff faum mögliib »ar, fofern ber Jeinb bad öelänbc gang audnußen

tonnte. Denn felbft roenn biefer (Gegenangriff über einen ber beiben Süftcnftreifen

geführt »urbe, mußte er fidj aud ber finge heraus entfalten unb tonnte niibt in bie

ijlanfe, fonbern nur auf eine cntiuidelte g-ront bed Jcinbcd ftoßen. £)ödjftend tonnte

bn Singriff an ber .panb-iöuebt entlang burd) SlrtiHerie oon ber Sa lien raan-£)alb*

infei unterftüfct »erben. Slber aud) biefer föebrotjung batte f«b ber (Gegner febon

tunb «in leicbtcd gurüefbiegen bed Jlügeld entgieben fönnen.

Ski ber geringen Sreite ber ©tellung »ie bed Stngriffdfclbed »ar für glotten»

*) Stufflfche Bejeitbnung: 6(f|i fa li le fa.
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Abteilungen eine feiten günftige Gelegenheit gegeben, in ben fiampf einjugreifen.

fflenn eS ruffcfche Schiffe waren, bie au« ben beiben angtenjenben Stüftengewäffern

mitwirften, fo würbe baburch bie gront ber 9lan fchan=Stcllung gewiffermaßen oer=

längert; ber Angreifer würbe oerf)iiibert, fed) bi« an bie Äiiften au«jube^nen, unb bie

®efaf)r ber llmfaffung würbe jum Heil abgewenbet. Daburd) wäre alfo ber

gewählten Stellung ein wcfcntlicber Shraftjufdjufj erroachjen. äöenn aber japanifche

galjrjeuge fid) ungehindert beteiligen lonnten, fo würbe ber umfaffenbe Srei« be«

Angreifer« faft geftbloffen, unb bie oben erwähnten Nachteile würben beinahe bi« jur

Unhaltbarfeit ber Stellung gefteigert.

Die £>anb*©ucht ift fcbmal. Sie fann bureb ÜJiinen an ber ©infahrt unzugänglich

gemacht ober bureb Artillerie auf bet Da liön wan=£>albinfel für feinblicfec Schiffe

leicht gefperrt werben. §ier war alfo mehr ein ffelb ber Dätigfeit für ruffcfche

iBoote.

Die Sin tfc(jou=©ucht bagegen liegt offen. Unb wenn fte auch na* ihrer geringen

Diefe nur für flach gefjenbe ftanonen* unb Dorpeboboote zugänglich ift, fo fann boeb

biefen oom üattbe au« bie ©infabrt in bie Sucht unb bie ©eteiligung an einem An*

griff auf bie flin tfehowßnge nicht oöllig oerwehrt werben. §icr war e« alfo eine

(frage ber Seeherrfchaft, ob ruffcfche ober japanifche Schiffe erfcheincn würben. Unb

ba ein japanifche« Übergewicht z«r See bie erfte ©orauSfeftung für baS (Gelingen

japanifcher ßanbungen überhaupt war, fo lieft ftef) hier ber Angriff einer Armee faum

anber« benfen, al« oerbunben mit bem ©ingreifen japanifcher Schiffe au« ber

ftin tfdjou=©ucht. Die Umfaffung be« linfen fflügel« war alfo nicht abzuwenben.

©ünftiger coäre eine ©erteibigung«ftel!ung hinter ber Snge auf bem 9tan fwan

ling4Rücfen gewefen. ©r liegt oon ber fdjmalften ©infehnürung ber §albinfel in Vinie

Di bia ten—Su bia ten nur etwa 3 km entfernt unb ift in feiner Ausbeutung oon

§öf)e 96 öftlich Scho bia fan fin bi« nach lu tfeften tfge nicht wefcntlich länger als bie

Summe ber Oft*. 9torb* unb SBeftfronten ber sJian fchan=Stellung. Die Staunt*

oerhältniffe für Angreifer unb ©erteibiger, bie am 9tan fchan für bie Siuffen fo un*

günftig waren, lagen cor einer Stan fwan ling=Stellung gerabc umgefchrt. £)ier

muftten fich bie Japaner au« einer ©nge heraus entmicfeln, bie fte felbft in aller*

bidjteften Schüjjenlinien taum mit mehr als einer bi« anbeTtbalb Dioifionen über*

fchreiten tonnten. Unb nur im wirffamften ruffifchen Artillericfeuer!

Die 9lan fwan ling=Stcllung bot gute Überficht unb gute« Schuftfeld. Der oom

'Jian fchan gerabe auf bie (front zuführenbe ijmhenrücfcn teilt zwar ba« ©elänbe in

eine öftlidjc unb eine wcftlichc .v>älf te, fann aber ba« Sthuftfeib jebe« einzelnen Dcile«

nicht beeinträchtigen. Der 9tan fchan felbft behinbert bie Sicht über bie ©nge hinaus

nur teilweife; benn wenn man oon ben ©nbpunften be« Statt fwan ling-SJtücfenS an

bem fehmaten ©erge oorbei bie jfüftenftreifen iiberblicft, fo treffen fich bie Sichtlinien
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noch fübli* btr Stabt Sin tf*ou. Darüber hinaus wirb bie gernfi*t crft bur* bie=

feiten Stöben begrettjt, bie and) ben .fporizont ber 91an f*an=Stellung bübeten. So
teuren japanif*e 9Jfarf*bcwegungen jur Gnge bin bei Harem SBetter oon ber 9lan

ftoan ling«Stc(lung and größtenteils ju erfennen, unb nur Xruppcn, bie fi* in ben galten

unb S*lu*ten beS 'Jian ftban gebecft batten, waren geborgen, aber au* nur fo lange,

bis jte junt Angriff bie [Mfcenben Stöben überf*reitcn mußten.

;gapanif*e Artillerie fanb nur auf ber .fjauptfuppe 117 bes 'Jian f*an eine über

Höfatbe Stellung, bie aber na* ihrer ©reite faum für mehr als ein gelbartillerie«

Regiment iHaum bot. Der ©erteil ber Überhöhung toäre für biefcS [Regiment bur*

fongentrif*cS geuer ber iRuffcn ausgeglichen worben. Überhaupt aber waren ja«

panif*e ©atterteil, bie auf bem 'Jian f*an ober oerbeeft hinter feiner ffammlinie,

ober folcbe, bie jenfeitS ber §anb«©u*t in Stellung gingen, f*on rei*Iich weit oon

ber ruffifebeii Stellung entfernt, um wirffam in bie Gntf*eibung beS Infanterie«

lampfes eingreifen gu lönnen. Gin ©erführen oon ©atterien über ben 9?an fchan

binouS war aber nur unter bem geuer ber ruffifchen @ef*übe mögli*.

au* ber S*uß gegen japanif*e S*iffe in ber Sin tf*ou=©u*t wäre auf ber

Jian fwan ling=Stellung beffer gewefen als am 9ian f*an. 'Jlamentli* ber wichtige

öußerfte glügel fanb in ben Suppen 40, 43 unb 64 bi*t an ber Steilfüfte eine

eorjügIi*c Stüße. ÄnbererfeitS würbe bur* ruffif*e Kanonenboote in ber ftanb«

©u*t ein über bie Gnge ju füßrenber japanif*er Angriff im öftli*en Xeil beS @efe*ts«

fettes no* unglei* wirffamer ßanfiert als baS ©ergeben gegen bie Oftfront beS 9!an

fdtan. Gin (Gegenangriff hätte au* aus ber 9lan Iwan ling=Stellung feincSwegS ibeale

©orbebingungen gefunben, zweifellos aber günftigere als am 'Jian f*an, weil eben am
Jian twan ling«9iürfen oon oomherein ber ©erteibiger in breiterer äufftellung ftanb,

als ber Angreifer fie jemals crrei*en fonnte.*)

Die „Sin tf*ou= Stellung" auf bem 9ian f*an fpieltc inbeffen f*on feit fahren

«ne gewiffe SRolle in ben militärif*en Grwägungen ber fRuffen unb f*eint infolge

ihres ÄlterS eine Sertf*äßung genoffen ju haben, bie fic unbere*tigter ©Seife ohne

Unterf*ieb für alle Sagen geeignet crf*einen ließ, au* Sonbratenfo ift wohl oon

tiefer Überf*aßung ber Stellung ni*t ganj frei gewefen.

Die alten ©efeftigungen auf ber §öf)e ber Jian f*an«9iücfen ftammten aus bem

Jahre 1900. 9ia* bem *incfif*=japanif*en STiege (1894/95) war bie £iao tung«

^albinfel bis über bie l'inie ©h tfec wo—©ort ÄbamS oon ^apan erworben, bann

) Sötnn bie gnge für etroatgen Sormorf* ftarter tuffffchet Reäfte hätte offen gehalten toerben

“äffen, bann märe toebet bie 9!an (man ling> noch bie 9lan fd)an=SteIlung geeignet geroefen. Jüan

Htle auch, mit IHucfffcbt auf heutige SBaffemoitfung unb Schuferoeiten, no* übet bie Sinie bet alten

hmefifchen gort« hinauSgehen unb ben ©am jon-.Jierg unb bie £6ljen bei 6u [an ti tai belegen

“äffen. iSan roäte aber bann ju einer KuSbehnung oon etroa 25 km oon Söffe ju Riiffe getommen.
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aber unter bem Drängen ber europäifdjen ÜRäcbte, namentlich IRufelanbS, an Gbina

gurüefgegeben unb fc^Iteglic^ im griifyjafjr 18‘J8 oon Gbina an iRufelanb auf 25 ^afere

oerpae^tet roorben. 3n bem Sßadjtnertrage Ratten bie iHuffen ber ©tabt Kin tjdrou

politifdjc ©clbftänbigfeit eingeräumt. 'über es entroicfelte ficb bort halb ein £>auptfife

ber Agitation gegen bie ruffifefje £>errfcfeaft, unb beSbalb fab man fid) beim ÜuSbruefe

ber dfinefifeben ©irren im ©ommer 1900 and) hier gu militärifd)cu Hiafjnaljmcn für

ben g-all offener (Empörung gegroungen. Der 9iau fd)an bot bagu bie gegebene

Stellung, benn oon ibm aus fonnte man unbebingt eine auffäffige ©eoölferung oon

Kin tfcbou gur Untcrroerfung groingen. ©o mürben auf feinen groben im ftuni 1900

©atterien, ©djanjen unb ©räben angelegt, mit einer großen 3a^l oon ©ejebüfeen (91)

aueigeftattet unb bem 12. 0ftftbirifcben ©djüfeen4Regiment*) als ©efafeung anoertraut

(Einige Compagnien mürben in bie ©tabt felbft gelegt.

9Jfan batte fpäter aud) bie übfid)t, bie Gnge mit ftanbigen ffierfen auSgubauen,

mobl für ben Kriegsfall als (Ergänzung ber Jeftung $ort Ürlljur, unb liefe im

©ommer 1903 einen Gntrourf bagu bureb ben £>auptmann ». ©ebroarg bearbeiten.

jDiefer roolltc im gangen fünf J-ortS, brei auf bem 'Jian feban felbft, je eins auf ben

ftlügcln, Batterien in ber ÜJiitte ber ©tellung erbauen unb bie ftorts bureb ©all

unb ©taben miteinanber oerbinben. 3ur Ausführung beS GntrourfeS ift es nicht

gefommen.

©ei ©ettadjtung ber ©efeftigungSanlagen im eingelnen fann natürlieb nur bie

©ebeutung in jyragc fommen, bie ihnen für bie ©erteibigung gegen eine japanifefee

Armee inneroobnte. 0b fie früher gegen Sin tfdjou groeefmäfeig maren, ift gleiebgültig.

Auch ift es ohne Ginflufe auf bie ©eurteilung, bafe bie fRuffen anfangs faft täglieb

mit bem (Erfefeeincn ber Japaner rcebnen mufeten. Denn es blieben au<b naeb ©e-

enbigung ber Arbeiten Anfang April noeb faft groei 'Hionate >n benen ctroa

erfannte Jeb^ batten befeitigt merben fönnen.

Die ©atterien, faft fämtlieb am alten fMafee roieberbergeftellt, oben auf ben

Kämmen ber 9tan ftban=9iücfen ober nod) oor biefe Kämme oorgefeboben, mufeten bur<b

ifere Sage unb bie bohr Ünfdjüttung ihrer ©ruftroebren ein gut fidjtbareS 3'tl für

ben geinb, bcfonberS für bie ©ccbadjter an ben Rängen ber gcgenübcrlicgenben ©erge

bieten. Die fRuffen fteeften bamalS no(b in ben alten ©croofenbeiten aus ber 3eit

beS raucbftarlen ©uloetS unb lannten nur bas birefte lHid)ten unb ©ebiefeen jebeS

eingelnen ©efcbüfeeS. (Einige, an ben oorberen Rängen oöllig eingefebnittene ©atterien

füllen nicht ober nur menig gu febengeroefen fein; hinter ber fo gebauten ©attcrie 1 batte man
als ÜRaSfe einen hoben Grbroal! angefebüttet, ber nach ruffifdjer Angabe feinen 3®ecf

bet Däufdjung gut erfüllt bat. Die ©ruftroebren fieberten gegen flaches ©ranatfeuer,

oermoebten aber nicht, ©efdjüfe unb ©ebienung gegen ©cbrapnelfugcln gu j(hüben.

*) Spület burd; bas 6. Cftftbirifdie ScflüderoüegimeiU eifert.
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,>ür Sicherung ber ©ebienung mäprenb ber ©efeeptspaufen war anfepcinenb gut

geformt.

Die Scpüpengräben — im ganzen 10 SBerft, runb 10'/» km lang — boten in

ifsrtr ©efamtpeit baS ©ilb eines bunten ©emirreS japlrcicper i'iuicn pintereinanber.

^nteffen feilten niept alle auf ber Hope liegenben, in früherer ßeit angelegten ©rabett

heießt werben. Urfprünglicp mar nur bie ©Meterperftellung biefer alten ©räben

geplant; boep oeranlafjte noep im gebruar ber (General goef bas ÄuSpeben eines

buriPIaufcnben ScPüßengrabenS am guße ber Oft* unb fRorbfront mit einigen

Spangen als Stüßpunften. Daf) man fiep bann bie Arbeit fparte, bie oberen, niept

ju benupenben ©reiben wieber einjuebnen, ift felbftberftänblicp; fie fonnten als Schein

=

emiagen ober auch als Decfungsgräben beftepen bleiben. Die ©rüben waren burepweg

für ftepenbe Schüßen eingerichtet.

Das Sluspeben bes Sepüpengrabens am guße ber Dftfront, faft opne Unter»

breepung in ber l'äuge oon mepreren Silometern, bebeutete Sraft* unb 'JJiunitions*

rerfifcwenbung, wenn ber ©raben in feiner ganzen Sänge beießt werben feilte. Die

fcbifpliejjung ber "einzelnen ©ataillone unb Sompagnien ooneinanber unb bie ©efeplS»

füprung innerhalb biefer ©erbänbe waren erfd)wert, weil es an tlar erfennbaren

Mengen ber 'älbfcpnitte fehlte. Die ©efapr, baß naep bent Einbringen beS geinbeS

an irgenb einer Stelle bie ©efapung in ber ganjen Sänge bcS ©rabenS aufgerollt

werten tonnte, war burd) bas Sinjepieben gcfcploffcner Scpanjcn mit felbftänbigem

•pmternis jum Xeil befeitigt, jumal biefe Sdjangen — über bie allgemeine Sinie

etwas pinausgreifenb — auep baS näcpfte ©orgclänbe flanfiertert. aber biefe rufftfepen

Schonten mit langen, geraben Sinien finb felbft bei niebriger ©ruftroepr burep ipre

tNegelmäBigfeit oft leiept für beit geinb ju ertennen, bieten alfo ein gutes 3**1 für

beffen artillerie.

Die ganje Stellung war auep naep rüefwärtS, mit ber gront naep Dalui, burep

mefirftöcfige Scpüpengräben abgeftploffen. Das fonntc fcpwerlicp jur ©crupigung ber

©eTteibigcr beitragen. 3aPa***id)e Sanbungen in biefer 3**1 bei Dalui waren um fo

tmtoaprfepeinlieper, als fepon feit bem 9. gebruar bie bortige Hafeneinfahrt burep

ruffifdie SDiinen geiperrt war. SBären fie aber boep gelungen, fo würbe für bie

'Jiuffen bie Sin tfcpou=Enge mit unb opne Sübfrout entweber ein verlorener ober ein

htrepaus überflüffiger ©often gemefen fein.

3n bie Scpüpengräben unb Scpanjen patte man Unterftänbe — teilweife mit

ScPiejsfcpartcn — unb Scpulterweprcn in möglupft großer 3<*bl einbaueu wollen; cS

fepeint aber, baß man pierin niept alles getan pat, was beabfieptigt war. DecfungS»

ätaben für bie Untcrftiipungen ber in oorberer Sinie einsufeßenben Sompagnien

waren nicht ausgepoben; boep fonnten als foldjc pier unb ba bie Scpüpengräben ber

oberen Stocfmerfe benupt werben. Die ©erbiubung oon ben »orberften ©räben naep
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rücfwärtS mar teils burd) ausgehobene ©räben, teils burd) 9Bafferriffc geführt, forneit

biefe »liefet oom geinbe her einguiehen maren.

©on ber Diidjtigfeit ber gewählten Slbmeffungcn featte man fid) am 17. ©lärg

burd) ein fcharfcS ©robefebiejsen mit ^-elbgefcfeii^cn gegen einen Xcil ber Schüßen*

graben ber ©übfront übergengt. ©lan featte babei fcftgeftellt, baf) Solltreffer t'on

Granaten bic ©ruftmehr nicht gerftörten, unb bafj bic Schüßen, unmittelbar an bie

©ruftmehr angelernt, aud) gegen Sdfrapnelfugeln gefidjert fein mürben, ffiäre ein

foIdieS Sdjiefsen and) gegen bic ©atterien unternommen morben, fo hätten ficfe mand>c

mifetige g'tngcrjcigc barauS ergeben fönnen.

Jjjinbcrniffe, meift Drahtne^e, ftcllenmeife ^labberminen ober beibeS feintcrcin=

anber, maren oor ber gangen Oft» unb -Rorbfront faft ohne Dürfe angelegt. 93or ber

©kftfrent hotte man ficfe mit ber Sperrung nicht eingefehener 3Q>afferriffe begnügt,

meil man einen Angriff hier an ficfe unb roegen bcs HreugfeuerS aus ben ©atterien

10, 11, 12 unb 15 für menig mabrfcheinlid) hielt. Wan überfah babei, bafj biefe

©atterien «?a6rfcfecinli(fe gegmungen fein mürben, gegen See gu fd)ießen. Die ti:n

t

fernung ber §inberuiffe oon ber g-euerlinic febmantte groifdjen 130 unb etma 300 in.

Die Drahtnche maren größtenteils für beit Angreifer fühlbar, nur an einzelnen

Stellen, fo oor bem ffufantericioerfc 4, in Sanbgruben Derberft.

Auf bem fflan fman ling=SHürfcn maren nach ruffifefeen Cuellcn feine ©efeftigungen

auSgeführt. Die äufserfle ©atterie lag bei Ifdtan bin bi fai an ber §anb=©ucht *)

$m gangen betraefetet, machen bie ©atterien unb (Gräben am 9lan fcfeait in ihrer

Einlage einen veralteten ©inbrutf. Sie laffen eine flare ©erteilung ber ©affenmirfung

»ermiffen, unb einem ruffifefeen (Segenangriff mar oon oornberein burd) bic faft lüden*

lofen (Sräben unb £>inberniffe ber ©eg oerfperrt.

?lud) bie Stabt Hin tfefeou mürbe burd) Slnfdfütten oon ©rbbruftroehren auf ber

Stabtmauer unb ^errichten oon Unterftänbcn gegen Steilfeuer in ben Dorgroitigern

uod) befonbcrS gur ©erteibigung eingerichtet. ©hebern §afenftabt mit lebhaftem .fpanbel,

fpäter burd) ©erfanbutig ber ©ud)t an ©ebeutung gurürfgegangen (25 000 ©in*

mohner 1904), ift Hin tfefeou in einem SRechtecf oon 1100 unb 960 m Seitenlange

erbaut unb oon einer ©lauer ber üblichen d)incfifdicn ?lrt umfcfeloffcn. Diefe ©lauer

ift bis gur Hrone 8 m hoch, unten 7‘/s m, oben über 5 1

/» m ftarf; fic feeftefet aus

geftampftem Dehrn unb ift mit 3icgelfteinn>änben befleibet, bic ficfe über bie ftrone als

3innenmauern mit Schiefjfdjartcn fortfefeen. äuf ber Stabtfeite führen hier unb ba

fHampen gur ffrone hinauf. $n i
{t,eT 5ron * war nur ein eingiger lorcingang mit

groingerartigem ©orbait an ber Jfeifjenfeite; aus ihm führt etma fo mic bei ben alten

beutfehen Stäbtetorcn bic Strajje feitlicfe hinaus, fo bafj ber ©ingang oon ber Stabt*

mauer aus flanfiert rcirb. ©orfpringenbe ©aftioncu an ben Stabtecfen, hier unb

*) Sie roat im ©efedoe am 26. SWai nicht 6efe(jt.
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ta aud) an bcti Sänggfeiten, geflattert ebcnfo tric bie lorgntinger, ben dnfjcrcn Maucrfuf;

ron üben 6er läng« gu bcftreie^en. 3?or ber Mauer gog fidj ein (traben um bie

Statt, ber üon ber Krone 6« frontal bcfcfioffen toerbcn tonnte, aber anfdteinenb, nad)

liefe unb Steilheit ber 'Jiärtbcr gn urteilen, fein bebcutcnbe« ijpinbcrni« mar. .^enfeit«

te« Cbraben« tourte ba« Sdjufjfelb ftcllentoeifc burt6 nab btrantretcnbc 93orftäbte bc=

fcbränft. ^n biefc Stattmauern mürbe mit heutigen fdjweren Ärtilleriegef(hoffen nadr

unt nad) roobl 'ärefdtc gelegt toerbcn lönnen, aber gegen anbere Mittel ber fyeltarmee

bitten fie einen beben tenbeit Stbu^.

Ebinesisthe Stadtmauer von auften gesehen.

3ur fBcfctsung ber ruffifdjen Stellung tourte ta« 5. Dftfibirifdje SdtübenMcgi*

ment (brei 'Bataillone)*) beftimmt, ba« bi« auf einige in ber Stabt ftin tfdjou unter-

gebradttc Kompagnien unmittelbar fübroeftlidt be« 9tan ftftan faferuiert roar.**)

Über bie ftänbige ©efdjübaudrßftung ber Stellung ftimmen bie ruffift^eit Angaben

nidtt rollig überein. Man ftbeint im gangen 50 bi« 60 Stellung«gef(bütje gehabt gu

haben, barunter eine gange Jlngabl alter ftelbgeftbüK mebrere alte tbittefiftbe Kanonen

fotrie einige 15 cm=Kanonen unb =Mörfer. Bebienung toar au«rei<benb burdj ftufc

artiüetie au« ^Sort Hrtbur geftellt.

*) So« 111. Söataitton traf etft in ben erften Sprillagcn nu« rtiufeianb ein.

**) Seite 72.
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Die 4. Dftfibirifche ©d)üfcen=Dioifion (®tneral ftoef, 13. bis 16. ©dmfcen»'.Hcgi*

ment unb oier Batterien) ftanb in Dalni unb Da lien man unb batte als Aufgabe

bie 2*erteibigutig bcs 23orgelänbcs oon fßort SrttjuT; bas 5. Scf)üt5cn*9icgintent,

urfprünglich ju einem Sorps bet 'JDianbfchureUArincc gehörenb, mar ber 4. T)ioifton

bauernb linterftellt. Die 7. Cftfibirifche ©cf)üt!en = Dioifion (General Sonbratenfo,

25. bis 28. ©d)iU'cn»Megiinent unb fünf Batterien) gehörte gur fBefafcung oon *$ort

Arthur.

2)it sanbung Die Japaner mäbltcn gur AuSfdjiffung ihrer gegen fJort Arthur beftimmtcu

b«r 3apancr. gmeiten Armee bie 7)en ton roa»S8ud)t, bie biirdi bie oorliegcubcn ©lliot^nfeln unb

^t v bie rccitrcitbenbe Spipc bes Terminal %<cint einen gemiffen Abfchlufi gegen baS offene

OTeer bat unb oon ber Sin tfcf)on»(£ngc etrca 40 km in ber Luftlinie entfernt liegt.

Die Dransportfchiffc mit ben Xruppen lagen bereits feit ©nbe April bei Dfdji

nam po an ber SBeftfüfte Soreas bereit unb warteten, bis bie (frfte Armee ben ?)a lu=

Übergang erzwungen batte. Madibcm bies am l.'JJfai gcfchchcn mar, nahm bie Drans»

portflotte mit ber ^weiten Armee ihren Surs nach ben ©lliot^nfeln. Diefe ^nfeln

bilbeten ben ©tühpunft für bas @ros ber japanifdjen ©dilathtflottc, bereit Sorpoften»

fdfiffe ben trafen oon ’ßort Arthur bcobaibtctcn.

Die tfanbungen in ber J)en tou ma»Söud)t begannen am 5. ÜKai morgens. ^Juerft

würbe bie 3. Dioifion gelanbet, oom 7. 2Kai ab bie 1„ oom 10. IDiai ab bie 4. Dioifion.

Das Armec-Obcrfommanbo ging am 8. fDfai an 2anb; in ber Macht oom 13. gunt

14. Miai war bie Auslabung ber eigentlichen 3weiten Armee cinf&licfilicb ber felbftän«

bigen 1. i^tlbartilleric=®rigabe beenbet. ©pater feilten noch bie 5. ititb 11. Dioifion

unb bie fclbftänbigc 1. ßaoalleric=3}rigabc nacbgeführt werben.

Die ikmbung bot groge ©(bwicrigfeiten, weil bie Siifte auf mehrere Silometer

hinaus fo flach war, bah baS eigentliche AuSlaben febon weit braufsen ftattfinben

muhte. Die Ausführung innerhalb ber genannten .geit wobei noch ein Dag infolge

ftürmifchen Setters gänglid) ausfiel, foll eine oorgüglidie Stiftung geroefen fein unb

bie (frroarfung ber leitenben japanifchen ©teilen weit übertroffen haben.

®itie ©törung ber Sanbung mürbe oon ben Muffen Weber gu ?anbe noch gur

©ec oerfucht, obwohl fcf)on am 4. ÜWai in “Port Arthur eine üSelbung oom örfdiciiien

japanifcher Dransportfdüffe in ber ©egenb oon tfgc wo cingegangcn war. ^often

berittener ^agblontmanbos unb ber ©rctigwacbe, bie oonoärtS Sin tfcbou an ber Süfte

aufgcftcllt waren unb mit entfprcchcnbcn ‘ßoften ber 9)fanbf<hurei = Armee 25erbinbuiig

aufgenommen hatten, midien oor ben japanifchen Abteilungen gurütf.

Die erften japanifchen Mfahnabmen ooni 5. SWai ab umfaßen nur ben unmittel»

baren ©d)uß ber Vanbung, Äiifflärung gegen Morbcn unb Sübeii unb ©törung ber

Skrbinbuttgcn gmijdtcn ben Swan tung»Druppcn unb ber ruffifchen £>auptarmee. Uifen«

bahn unb Dclegraph mürben am 6. Miai bei ^ort AbamS, am 8. bei billig tou gerftört.
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'Jfacfi Bcenbigung bcr Vanbuitg am 13. Blai würbe für beit 15. bcv Bormarfd)

ber 1. Dioifion auf Sin tfdwu befohlen, bet 3. unb 4. X'tPiflcn bic ©icbcrung nad)

-.'iorben in bcr Vinie Xa fdja bo—Sin tfgc bo —Bort SlbamS übertragen. Süd bann

Änbricbten eingegangen waren, baß oon korben gunädift feine gramere ©efabr brotje,

nurbe am 15. SDfai ber 4. Dioifion ber Befehl narfjgeftfiicf t, eine ^ttfanteric^Brigabe

unb bas ber Dioifion ungeteilte JclbartillericdKegiment ')ir. 13 bcr felbftänbigen

1. {$elbarttllcrie=Brigabc ebenfalls auf Sin tfeftou in ÜHarfdf gu fefcen.

Dte 1. TDioifioir, bic bereits am 14. Diai HufflärungSabteilungen oorfefiiefte, er- ®ai-

reidite auf ber großen, oon Bi tfje wo naef) Sin tfeftou fiiftrcnben Strafe am 15.

f)i fia tun, fueftte am 16. Berbinbung mit ber 4. Dioifion unb ftiefs um 'JWittag biefes

XageS an ben §öften bei ©u fan li tai unb ©dia fang fdwn*) auf Deile ber 4. Oft*

fibirifdjen ©cbütjen-Dioifion, ©encral Jod ftatte nämlich bie SDfelbung oom japanifeben

änmarieft auf ben beiben großen ©tragen oon Bi tfge wo unb Bort HbamS am Hbenb

bes 15. erbalten; er ftatte fidj barauf — nad) ruffifeben Cuellcn — entfcftloffen, in

ber Vftnie Xurmruine**)—©u fan li tai ein ©cfcdjt gu liefern, „mit bem 3wed, ben

©egner nach fHorben gurütfguwerfen." 'Dlerlmürbigermeife nahm er aber gu biefer

Aufgabe nidit feine fämtlidten fünf Regimen ter, fonbern nur adjt Bataillone unb gwei

'Batterien mit. ^nfolgcbeffen mufite er halb nach 'Beginn beS japanifdjett Angriffs

ieine ©tcllung räumen, gumal er beim ©egner gwei Dioifionen unb eine SHcferoe-

Brigabe eTfannt gu haben meinte. ^Xatfäcftliift batte »on japanifdjen Kräften nur bie

1. Dioifion gefämpft, benu bie halbe 4. traf oerfpätet ein. DaS ©efeebt bat auf jeber

Seite annabernb 200 Biann gefoftet.***)

Die 4. Dioifton batte ben naibgeianbten Befehl am 15. Dfai erft erbalten, als

ne bereits auf bem ÜJiarfdjc natb “Port Hbants war; fic batte bann etwa fübbftlidj beS

lai fiu ieban bie 7. Brigabe mit bem J^elbartillerie-tHcgimcnt ')ir. 13 abgegweigt. Huf

Tegenburdiroeiditen ©egen, oerfdiiebene Bätbe unb ^liißcbcn überfebreitenb, bann auf

idimalem ©ebirgspfabe über bie fiiblicften SluSläufer beS vifiau bu ftftart flettcrnb, batte

biefe »erftärfte Brigabe nad) großen Beftbwcrbcn am felben läge bic ©träne Bort

ibamS—Sin tfeftou in bcr ©egenb »on 8ung fou erreitbt. ?lm 16. B?ai, nad) umftänb*

litfter Hufflärung bcr ©egenb oon San fefti li pu, traf bie Brigabe nad)inittags auf

bem ©cfeditsfelbe oon ©u fan li tai ein, aber erft als baS ©cfed)t bereits beenbet unb

ber ©egner abgegogen war.

Der ftommanbeur ber 1. Dioifion, Bring Jufbinta, befeftte fobanu mit allen ihm

gur Berfi'tgung fteftenben Kräften (1. unb */> 4. Dioifion) bie brei großen, »on

Sin tfeftou auSgebenben Straffen, etwa im $ugc bcr bic fibene oon Sin tfdwu unt=

fdiließenben Ööben: l
/> 4. Dioifion bei Ba li tfebwang an bcr Biaubarinciiftraße unb

*) Suififtbe 'ßejeicbnunfl : Ifcfia fan tan.

**) 1 km ndrblicft 2dia fang fd)5n.

***) 1. jap. Tio.: 9 CR)., 162 Wann; Muffen: 198 3Jiann,
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bcr Baljn; 1. Sioifion auf ben .‘pöfjen öftli* Sin tj*ou, ein Bataillon bes Infanterie;

SRegimentS 9lr. 2 oon bcr 1. Sioifion bei ^aibfcbo fübcftlicf) beS ©am fon--Berge$.

91a* forgfältiger (Erfunbuug bcr feinblidjen ©tcllung in bcr Sin tf*out©nge fjielt bcr

Bring gut ftortfüljrung bcS Angriffs rtcd) weitere Berftärhingen für erforberli*. Sie

;{eit 6i3 gu bereit (Eintreffen würbe gur Beroollftänbignng bcr Crfunbungen bemitjt.

Stuf ben £>cfien nörblidi ber ©tabt gruben fi* bie Japaner ein, otine oon ber Artillerie

auä Sin tf*ou baran geßinbert werben gu lönnen; au* bie nörbli*e Borftabt würbe

befeßt unb gehalten. Aber Berfu*e, non hier aus mit ©prenglabungen an baS ©tabttor

berangufomnteit ober bie ©tabt gu ftiirtnen, f*lugcn wiebcrbolt fehl.

(General 0fu fonntc inbeffen erft für ben 22. ü)?ai, na*bem am 19., na*

anbern Cuellen am 20. bie Vanbung ber 5. Sioifion begonnen batte, bie anbere

Hälfte ber 4. unb bie 3. Sioifion na* ©üben nadigießen unb mußte felbft bann no*

einige Bataillone, ®*wabroncn unb Batterien am Sa f*a bo unb bei 'Port AbamS

guriitflaffen unb bent Sommanbeur ber erft na* unb na* in biefe Vinie einrüefenben

5. Sioifion unterftellen.*)

3)?it Ausnahme biefer Seile würbe bie gange Zweite Armee bis gum Abenb bes

23. iB?ai oor Sin tf*ou oerfammelt.

Bon ben ruffif*en Srnppcn waren natb bem @efe*t bei ©*a fang f*ön unb

©u fan li tai bas 5. ©*ü|jcn Regiment in bie ©*üßcngräbcn unb ©fangen bcr

51an f*an=©tellung, baS 13. unb 14. ^Regiment mit ber ftelbartillerie gum Babnßof

91an Iwan littg gurinfgegangen, wo au* ber ©tab bcr 4. Sioifion lag. Bon bort

lonnte bie Sioifion na* allen etwa bebrobten fiüftenpunftcn bcr fleincn Swan hingt

§albinfel lei*t unb f*ncll abmarf*ieren. ^n ber Beoba*tung ber Süften riiefwärts

bes BaßnßofS 51an Iwan Iing würbe fie bur* Abteilungen ber 7. Sioifion aus Bort

Artßur unterftü|t.

Sie ruffif*en Borpoften, berittene ^agbfommanbos bes 5. unb 13. ©*ii|}cnt

'.Regiments, ftanben in bcr ,’feit ooin 17. bis 23. 33lai oon Süftc gu Süfte in Vinie

Sin tf*ou—©am fcn-Bcrg—v>attb=Budit. Am 22. würbe oon biefen IJagbfommanboS

feftgeftellt, baß fi* Japaner jenfeits beS ©am fomBergeS gufammengogen; bie ©tarte

würbe ni*t erfannt.

3n größeren Unternehmungen ßat fi* ©cneral Jo* na* bem ©efe*t oom 16. 2Rai

gunä*ft ni*t mehr entf*Ioffen. Grrft auf bie eben genannte SDJelbung oom 22. ßin

bcabfi*tigtc er, mit bem 13., 14., 15. ®*üßcntRcgimcnt in bcr 91a*t vom 24. gum

25. eine gemaltfamc ßrfunbung längs bcr na* ©u fan li tai füßrenben 2Ranbarinen=

ftraße auSgufübren. Sie ^Regimenter follten fi* an bcr 5lan f*an=2telluug fammeln

unb oon bort aus 2“ morgens antreten. 3U ihrem (Mliirf aber würbe ber Befebl

*) 351* Stätte biefer Slbteilungen bet 3. unb 4. liuifton roirb in oerj*iebenen Cuellen oet>

f*ieben auf 4 SaiaiUono, 4 BSfabtonS, 3 Batterien ober auf 6 Siataillone, 2 (rbtabronS, 8 Satte-

rien ober au* auf 9 iüalaiUone, 9 (fblabronS, 4 Batterien angegeben.
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burch ©eneral (Stöffel tclegraphifcb aufgehoben, al« fef)on alle Vorbereitungen getroffen

iraren. So toie bic Berhältniffe lagen unb toie fiefi au« bcn weiteren ®arlcgungcn

ergibt, wären He brei fRegimentet in bic au«gebreiteten Arme Clu« hineingelaufen,

ron ihnen umfaßt unb wabrfdjcinltdi erbriicft toorben. Auf bie Gntwicfelung ber

fireigntffe hat ber (rntfchlufj Jocf« leinen Ginfluß gehabt, weil er nicht gur Aus«

tührung fam.

g-ür bic Untätigfeit ber tHuffen gur geit ber japanischen Vanbung ift es fctjwcr Betrachtungen,

einen ©riutb gu finben. J)ie in jener ßcit oielfach heroorgetretene, toeitgehenbe Unter»

itbäßung ber Japaner lann in Arthur nicht oorgeherrfcht haben, benn ber erfte

torpebcangriff im Februar rcirftc roie ein DonneTjchlag, unb täglich fürchtete man

bie Vanbnng einer japanifefjen Armee auf ber Viao tung=£>albinfel. Auch bie .‘paft,

mit ber man an bie Befeftigung ber Sin tfd)ou«Gnge heranging, unb manche Gingelbeiten

ber bärtigen ArbeitSauSführungen oerraten bcutlich biefc Beforgni« oor Vanbungen.

heften gut Beobachtung ber Jiüftc waren auSgeftellt. SBenn biefe — wie eS bi« gu

geroijfem CSrabe ber jyall geioefen gu fein fcheint — burch ein gut eingerichtete« gern»

iprech« ober Xclegraphenncß mit ÜJfelbefaminclftellen in ihrem fHücfen unb mit fiin tfchou

oerbunben toaren, fo mußte ber giihrer bauernb auf ba« genauefte über alle etwaigen

VanbungSoerfuche unterrichtet fein. ÜRan follte meinen, baff bie rufftfef^e flotte über»

baupt, fpateften« aber im SDtai, b. h- brei URonate nach SriegSbcginn, hätte Befcheib

triften muffen, baß Vanbungen an ber Viao tung=ftüfte schwierig, unb an welchen Stellen

ne noch am cheften möglich waren. $afj man nicht oöllig überrafchenb ftarfe Xruppeti« 1

maffen an beliebiger Stelle an Vanb „werfen" fonnte, muhte ber ÜJlariite unb mußte *

auch bem Berteibiger be« Borgelänbe« oon Bort Arthur befannt fein.

freilich war ba« auSgefprochcu bergige, wenig wegfame ©elänbe einem fchnellcn

Gintreffen oon einer gentralen Stellung an bebrohten Süftenpunften ber langgeftrecften

Viao tung«;palbinfel nicht allgu günftig. Aber ber Jeinb hatte noch größere Schwierig«

leiten unb war für feine Vanbungcn nur auf wenige Strecfen angewiefen, gumal ein

Xeil ber Buchten an ber Süboftlüfte ber §albinfel burch ruffifche Seeminen gefperrt

coar. G« ift be«halb nicht eingufehen, warum ein Berteibiger, ber fein ©elänbe fannte

unb ein gut arbeitenbe« AufflärungSuefc eingerichtet hatte, bie Vanbung einer gangen

Armee nicht hätte oerhinbern ober minbeften« auf« äußerfte hätte erichweren fönnen.

Senn biefc Vanbung überhaupt in einigermaßen erreichbarer Gntfernung oon Sin tfdwu

angeführt würbe, fo mußte fidf ber erfte Alt ber Berteibigung oon Bort Arthur

unbebingt am VanbungSplaß ber japanifchen Armee abfpielen.

Allcrbing« hat e« auch an ber SRitwirfung ber flotte gefehlt. BJie bie Vanb«

truppen an ber Sin tfchou-Gngc liebten, fo bie flotte an bem fchüycnben .vrafen ber

Jeftung. XMc Ausfahrt au« bem (pafen war allerbing« burch japanifche Branber

unb Seeminen gum Teil gefperrt nnb baburd) namentlich für große Schiffe erfchwert.
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ES ift aber Xatfacbe, baß bas Auslaufen für Xorpeboboote möglich mar, unb baß

eine ©eratung ber ruf fifdien SdjiffSfommanbanten ftattgefunben bat, ob man bie

Xorpebobootc gur (Störung ber japanifchcn tfanbungen toll cinfcpen folltc. Das

Ergebnis war oerneinenb, weil man ©erlufte burch bie ©tinen ober bie Überlegenheit

beS ©egncrS fürditetc. „Die güljrer waren fo im ©ann ber ^bec, ihre Strcitträfte

für eine fpcitere Entfdjeibung auffparen git müffen, baff jebe cucrgijcbe Unterncbmung

in ©ebenfen unb 3aubern crftidtc. ©on einjelnen Offizieren ift gwar auSgefprochen

Worben, baß man ben nadigcfdiicftcn Jlottcntcilen am meifteit niipcu würbe, wenn

man, auch mit ©erluft ber eingefefcten Äräftc, Kampfeinheiten beS ©egtterS oernicptctc.

Diefcr ('bebaute bet aber feinen Entlang gefunben.“*) Xroßbcm ift baS ©erfagen ber

g-lotte feine oöUigc Entlaftung für baS £>cer, unb unberechtigt finb bie Silagen in ©c=

ridjten ruffifcber Offiziere, in benen bie Sdmlb am (Gelingen ber japanifepen ?anbung

auSfchlicßlich ber flotte z«gcfc^oben wirb.

Daß auf bie SKelbung oont Slnmarfdi japanifcher Kräfte ber ©erteibiger über

flin tfdiou hinaus oorging, war ein großer Entfdjluß
;
aber feiber würbe er nur mit

ßalbcn ÜJtaßregeln auSgefüßrt. Sarum nahm ber Rührer nicht feine gange Dioifion

mit fich, in ber er über 15 ©ataiflone unb oier ©atterien oerfügte? SBar er bamit

ben anmarfepierenben japanifdien Straften überlegen, fo fonntc fein ^weef, „ben

@egner nach ©orben guriiefgu werfen", nur um fo fidjerer erreicht, ja fonnte barüber

hinaus oielleidjt noch bie ©erniditung eines XeileS biefer feinblidicn Strafte ermöglicht

werben. So wie er ausgefübrt würbe, hat ber $ug nach Su fan li tai erfennbaren

©upen nicht gehabt.

Die japanifeben Operationen bis gum 23. ©tai fönneu leicht ben Einbrutf ber

ffangfamfeit, ber übergroßen ©cbädjtigfcit madien. ©ergingen bod) oolle 19 Xage

»om ©eginn ber ffanbungen bis gum Eintreffen ber Hauptfräftc oor Stin tfdjou bei

35 km Entfernung gwifefaen ben VanbungSpläßcn unb ber ©egenb bcs Sam fon=©ergcS.

Doch war gerabe hier ©ebächtigfcit am ©läge.

f^ür bie ßmeite japanifche Armee hanbelte es fich gunädjft barum, alle ihre

Xruppen an '?aitb gu bringen unb auf bem Sanbe unbebingt feften ftuß gu faffen,

benn ein SHücffcßlag fonntc leicht gur ©ernidjtung ber gangen Armee führen. Daher

gunächft nur bie unmittelbare Sicherung ber Äuslabcpläße, aber oerbunben mit weit

auSgrcifenber flufflärung gegen bie .fjauptucrbinbungslinie ber rujfifdien Heeresgruppen

unb Unterbrechung oon Eifenbahn unb Telegraph auf biefer ©erbinbungSlinic, fobalb

ßc irgenb gu erreidjcn war; bann, als oon ber 1, 3. unb 4. Dioifion genügenb

ftarfe strafte gelanbet waren, Sidwrung beS V'anbungSgebictes in erweitertem ©ahmen,

gegen di erben ba, wo unter StuSnußung beS Unterlaufes beS Xa fdia ho ein Aus*

fommen mit oerhältuismäßig geringen Straften möglich war, unb gegen Sieben burch

*1 „‘SlartnedHunbldinu" 3uni 1907.
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unmittelbares Borlcgen per bic Sin ti<hou*Gngc. 3 lüiir lagen hier bic Xruppen

tcm 17. bis 23. SlHai ftebcn läge lang, ebne größere Unternehmungen auSgufübren,

aber nicht aus Wange! an Gntfchlujj, piclmehr in flarer GrfenntniS ber Unguläng=

lieMeit ber oerfügbarett strafte. Daß fdicn im pfebruar unb SÖIärg mit Gifer am

tebau ber ©tellung gearbeitet werben mar, muftten bic Japaner ficbcr bureb

Itanbfdbaftcr. 9iadt bem Wcfechte pon ©u fan !i tai mürbe halb crlannt, baß es fitf;

um einen fchmierigen unb langwierigen Angriff banbeln mürbe, unb fthlicßfich mar

He 'JMögliehfeit, baß ruffifche Iruppen aus bent nur 50 km entfernten Bort SJlrthur

rechtzeitig eingefefct mürben, bereits am 17. ebenfo gegeben wie für einen fpeiteren

lag. Die ÄuSfichten ber Berteibigung fonnten fich alfo in ben nächften lagen nicht

mehr mefentlich beffertt, bic bes Eingriffs mußten aber gewinnen, wenn Berftarfungen

ju ?anbc unb namentlich bie ÜHitmirfung ber Jlotte abgemartet mürben, ©eucra!

frinj Jufhima unb Wcneral 0fu taten alfo wohl baran, wenn fic ben 91ngriff auf

He Sin tfdjou-Gnge nicht übereilten, ionberu abmarteten, bis fte geniigenb Sräfte

einjufe^cn hatten.

4. Eipifion

Japaner.

3>reitc Slrtnee: (General Olu.

1. Dioifion

7. Brigabe 3. SH. 8* II. _
3. SH. 37 I-, II, 111.

19, Brigabe 3. SH. 9 I. — III.

3. SH. 38 1>)1- — III.

SHef. ber Dip. 3. SH. 9 — II. —
1. Brigabe 3. SH. 1 I., 11. —

3. SK. 15 I., II. _
2. Brigabe 3. SH. 2 I., II., III.

13.91. 1
. III.

SHef. ber Dip. 1

1 3 v« 15 -- — 111.

9 'Bataillone,

Jelbart. iHegt. 13=6 Batterien

.

fJelbart.SHcgt. 4= 6 Batterien.

= 9 Bataillone,

Jelbart. SHegt. 1 = 6 Batterien.

Sie bei»er:

(eiligen Streit«

trifte.

1. ielbftänbigc Jelbart. Brig

5. Brigabe

3 Sipifion

3-«. 6

Q. 91. 33

17. Brigabe*) 3 . SH. 18

SHef. ber Di». 3- ^ G

r (Jelbart. SHegt. 13 bei ber 4. Dipifion).

ftelbart. SHegt. 14 = 6 Batterien.

I fSfelbart. SHegt. 15 = 6 Batterien.

II., III

= 9 Bataillone, eine Abteilung

^elbart SHegtS. 3=3 Batterien.

1, II., III.

I., II., III.

i. - —
jlrmeereferpe: oon ber 2. Brigabe 3»f- 9iegt. 3 I., II., 111. = 3 Bataillone.

jufammen ... 30 Bataillone, 33 Batterien (— 198 Jelbgefchüfce).

* ,Sn Pinie la fc^a fjo—'Port Stbams waren juriicfgtlnffen : »on Per 4. Sioificm Infanterie:

fejimenw 8 I., III. (nach anberen Cucllcn Jnfanterie = Siegtmenl® 37 I., U.), Infanterie - SRegis

»mö 38 II., 2 (Säfabrons; »an bet 3. Sioifton ^Infanterie . fHegimenfcs 34 I, II . III. (non ber

1< Stigabe
,
eine Abteilung JelbaniBeric-iHegimeniä 3.

bimaiobrebefte für 3ruf>ucufttbritng unb .pcrccetunbe. 1906. 1. £<ft
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82 3)ie fidmpjc um bi« fiin tfd)OU(inge im 'Dt'ai 1904,

Slu&erbcm batte jebe $ioifion ein Kaoallcrie Regiment unb ein Pionierbataillon;

bcr fclbftänbigeit 1. gelbartillericbrigabe loaren s
/* Pionierbataillon Rr. 5 bcr

5. Tlioifion gugeteilt.

Jlottenabteilung: Kanonenboote ?lfagi, Sfofai, Xicfgang 3 m, Kanonen-

boote Sfufuibi, feinen, Tiefgang 4 1
/» m, burd)id)iiittlid) auägeriiftet

mit je einem (tfefdiüb oon etioa 24 cm, einigen mittleren unb mehreren

leichten Kalibern, bagu eine Xorpeboboot$=8bteilung.

Ruffen.

4. Oftfibirifdje it ^ e n
-
“35 i o t f i o n : (General

^n ßin tfcbou:

oom 5. Regiment V* 9-, 10. Kompagnie, 2. unb 3. ftuüjagbfoinmanbo, 2 O^e*

fd)ü(je; im ganzen etioa 400 Wann.

^n ber Rau fd)an«©tellung:

im redjteu g-lü^elabfd>nitt bis nabe an ^nfanterieroerl 3: 2., 12., 3. Kom=

pagnie bed 5. Regiments;

im SDiittelabfdjnitt bis auofdiliejjlicb ^nfantericiocrf 9: 4., 6., 8. Kompagnie

bes 5. Regiments;

im linfen gUigelabfdtnitt bis cinfcblicfelid) '.Batterie 15: ß„ 7. Kompagnie

beä 5. Regiments, je ein ^agbfommanbo bes 13. unb 14. '.Regiments

;

aufjerbent im gangen 10 SKofcbincngeroebrc;

in Referee:

Vs 9. unb 11. Kompagnie beS 5. Regiments,

2. nnb 4. Kompagnie beS 13. Regiments*);

im gangen in ber Ran fcbanbtellung: etioa 2700 ÜRann.

Jitfjrcr: Ober ft Xretjafoto, Kommanbcur bcS 5. Regiments.**)

RiicfiuärtS ber 'Ran fd)an = ©telluitg am Ran hoan liitg=Rürfen:

auf ben §>ül)cn oon Sa lit'it man***) 1 Jelbbatterie:

bei Xfion itan hoan ling 14. Regiment*);

groifdjen Sfien* unb §ou nan fioan lingf) 15. Regiment, baoor 1 $elb=

batterieff);

*) 'Jiacb anderer Dudle ftaitb baö 13. Dftfibirifcbc SebiiSenOHcgimem bei Ifien, bnb 14. bei

Sou non fiuon tiug, unb eb gebürten bnbet biefe beiben Kompagnien bcr Stcferoe beb Obetflen

Irctiaforo bem 14. SHegimcnl an.

**) 20c bic 1. .Kompagnie beb 5. Oftftbirifeßen Sdmbendiegimentel mar, ift unbefannt.

***) 6b ift nicht befannt, ob bic »üben am Gnbe ber Qatbinfct gemeint finb, oon benen bie

(iiniatjrt in bie ftanbSurfit beberrjebt mürbe, ober bic iröben iiotbioeftlirf) ber Stabt la lien man.

bftlid) oon Sdio bia fan fin.

t) Jtuffifcbc Bcjeicbnung: Uto yi bfp.

tt) Ginjdne gelbbattericn gebürten jur 7. Dftftbirifcbcn Srbügen Tioifton, j. S. 2 oon ben

3 Batterien beim Regiment 13.
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bei $sou nan fman ltn^ 13. Regiment (ofine 2. unb 4. ffompagnie) unb

3 J-clbhatterien.

Beim Bahnhof Ran fman ling*): 16. 'Regiment mit 1 flfclbbattcrie.

'Batterie

Stile ibeloaeitbüRe 13 cm>«an.
!öauptf$uf;ricbtung

ober d>ineft|d>c 8,7 cm
cm

ober =3)iörjer

icmerf 2 Rorboft 2 — —
; 1 Oft 8 — —
2 Oft 4 — —
3 Rorboft — 4 —
4 Oft 2 — —
5 Rorboft — ... 4

6 ®iiboft unb ülorboft — — 4

7 Oft unb Rorboft nicht befe^t

9**i Rorboft 4 ober 5 — -

10 Rorboft unb Rorb 4 — —
11 Rorbmeft unb 2iibmeft 4 ober 8 — —
12 Rorbmeft unb 2iibroeft nicht beietjt

15 Rorboft, ftanlierenb an 7 ober 8 — —
bcrScftfront beö Berges,

unb Rorbmeft

13 ®übmeft 2 — —
14 Siibmeft unb 2iib 2 —
16 £>anb- Bucht nicht befci't

39 bis 45***) 4 8

Jim 23. SDlai abenba ftancen bie japaniftfien Sriiftc in meitem llinfrcifc um bic

Shtne ron Sin tfcfcou:

4. 1>ioifion mit JelbartiUeric^Rcgimcnt 13 an bett Raffen ber SWanbarinen»

ftrafic unb Bahn norblidi Sin tfdfou bei Ba li tfchmang unb 2u fan li tai,

1. Uioifion an ben .fjöhen cftlid) Sin tfdiou,

3. Qioifion füböftlich bei 2am fou Berges bei gai bie ho, bahinter bic

1. gelbartillerie Brigabe (obne 5eIbarti!(erie=5Regiment 13).

£ic japanifchen Grtunbungen batten bis junt 23. SDiai ergeben, baff ber am

16. jurüefgemorfene Jeinb aus ber 4. Oftfibiriichen Sdmt'en 5 Tuiufion unb bem

5. Cftfibiriicfcen 2(bilden -- Regiment beftanben hatte, gegen Sin tfchou unb ben

San fchan jurüefgegangen unb bort eifrig befdfäftigt mar, ficb einjngraben.

23. »toi.

’) Stad) anberen CueUen in lalni, 30 km oom 9tan jct)nn.

n
) 5ir. 8 fehlte in ber SSejeicfinung ber 3ian idmn 'Jiaiterifn.

***i darunter waren 12 6<t>neUftucr<jei<t)iiRe.
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84 Die Rümpfe um bie Rin tjctiou’iSnge im itfai 1904.

Auf bem 9ian fcpan waren brci Schaden erfannt. Der ganje iöcrg war nadi

ben ©cobadjtungen oon Scpüpcngräben umgeben; auf bem Wipfel waren Scpcin=

wcrfer tu Dätigfeit. SBott bcr Siiboftfeitc bcd 3?erged beginneub, umgab tpn ein

Draptpiubcrnid, bad an bcr Sorbweftfeite anfcpcinenb crft palb oollenbet war. 9iacp

ben ©cfcpoffen waren 20 cm= unb 15 cm'JOförfer, lü’/s cm=Sanoncn, 9 cm=9Rörfer,

Scpnellfeuerfclbgcfcpüpe unb SHafetcngefcpüpc fcftgcflellt. Auf bcr Da liön wam£>alb=

infel glaubte mau 8 fcpmerc Wefcpiipe mit Scpufirtcptiiiig gegen bie Set unb gegen

9Jia bia ten erfannt ju haben. ÖftlicP San fwan ling fab man ©rbwcrfe, bie fpäter

ald Batterien angefprocpen würben. Sin tfcbou war non Infanterie unb Artillerie

befept
;

bie ÜRauern würben auf ^icgelmauern oon 6 m £wpc, 3 bis 4 m Starte

gefdiäpt; bie lorc ber 2Bcft=, Sorb= unb Oftfront waren gefcploffen. Der japanifepe

Dberbefepldpaber patte alfo ein leiblich richtige^, wenn auep in ©ingclpeitcn niefet

pöllig jutreffenbed iöilb.

24. sRoi. Wetteral Cfu batte fepon wäptenb ber Sccfaprt pcrfiwlid) mit bem Abmiral

Dogo SHüdfpracpe genommen. ©d ift mit Süperpeit anjunebmen, bafi babei idion

ein ©inoernepmen über bad gegenfeitige ,'$ufammcnwirfcn pcrbcigcfiiprt würbe. And)

nad) ber Üanbung ber ßweiteit Armee pat ein 9fad>ricptcnaudtau|ep jwifepen Dogo

unb Ofu ftattgefunben. Am iDJorgcn bes 24. Dtai erpielt biefer bte Mitteilung,

baf) bie t’ier obengenannten Kanonenboote unb eine Dorpeboabteilung in bie Sin

tfcpou-töucpt einlaufen würben, um am 25. unb 26. burdj (öefepicfjcn ber fcinblicben

Stellung ben Angriff ber Armee 311 unterftüpeti. Darauf gab Wetteral Ofu am
24. I

00 nadjmittagd folgcubeit tPefcpl für bie SöercitftcllUHg ber Armee jum Angriff:

„Die 1. Diüifion (ohne ^nfanterieOUegiment 9fr. 1) gept in ber 9facpt oom

24 /25. 9)fai jwifepen 2inic Xfcpan uan fu— i'a li jon (,

3
*/s km fiiböftlid) Sin tfcpou)

unb ber £>auptftraj5C Su {an li tai—Sin tfcpou*) (biefe audicplicplicp) oor unb befept

oor 3 30 morgend bie V'inic Uunft 500 m norböftliep Sin tfcpou— Sjao tftn fepan

—

Djcpan bia tun. ©in Teil ber Artillerie nimmt Stellung aufecrpalb bcd ,yeucr=

bereiepd bcr fcittblicpeu Artillerie mit ©irfung gegen Sin tfcpou.

Die 4. Diüifion gept auf unb weftlicp ber ^wuptftrafje in Jfiplung mit ber

erften oor unb befept oor 350 morgend mit SBortruppcn bie Wegeub oon Via fia tun.

Die Artillerie nimmt Stellung außerhalb bed flfeuerbereicpd ber feinblicpcn Artillerie,

um gegen Sint fcpou 311 wirfen.

Die 3. Diüifion gept jüblicp bed Satn fon-Webirged oor unb befept oor 3 30

morgend mit SJortruppen Xfcpoit bia tun. gwei Kompagnien Infanterie finb an bie

1. ,3-elbartillerie-iörigabe ab3iigeben.

Die Wrod bcr Dioifioueu (teilen fiep außerhalb ber feiublicben Artillericwirfung

3itm Angriff bereit.

*) lüanPnrincnfltaRC.
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Die 1. Jelbartillerie = Prigabe (ohne JclbartiUcrie- {Regiment 91r. 13) mit jrnei

iompagnien Infanterie ber 3. Dioifion unb */» Pionierbataillon 9lr. 5 folgt ber

3. rioifton.

(rin Infanterie J {Regiment ber 1. Dioifion fammelt (ich 3 30 morgens bei

Sdw fang ftbön.“

'Jiachbeni bie Druppen rechtzeitig bie oorgeiebriebenen Slufftellungcn crrcidit batten, 25. SHm.

eröffneten baS 13. unb 4. japanifebe JelbartillericMegimcnt, unb anidjeinenb auef) ein

Jeil bes 1., mit DageSanbrudi bes 25. Mai baS Jeuer gegen Sin tfchou; inbeffen, roic

bei Permenbung ber Jelbfanoneu ju enoarten ftanb, ohne ©rfolg gegen bie Stabt.

Iodj entioitfelte fidj barauS ein Srtilleriefampf, an bem fid> halb alle Batterien ber

mjfificn Stellung unb bie ©efdfühe aus Hin tfchou, aber nicht bie japanifdfen

Regimenter 14, 15, 3 beteiligten. 3UT {Beobachtung bes Jeuers ließen bie fRuffen

einen Jeffclballon hochgeben, ber auf SoubratenfoS Peranlaffung oott ber Marine

Vitr Perfügung geftcllt morben mar; botb mürbe ber Pallon halb mieber nicbcrgebolt,

Mil bie ^ap'aner fofort ein ftartcS Jeuer auf t^n eröffneten.

Das angefiinbigte (Sinlaufen ber flotte erfolgte nidit; bie See mar ju ftürmifch

imb batte bie ©ebiffe gelungen, an einem gefchüfeten fünfte ber flachen Sin tfchou*

Pucbt ju bleiben, ©encral Clu liefe besbalb noch im üaufe bes PormittagS baS

artilleriefeuer mieber einftellen. Doch feheint cS, bafe audi im meiteren Perlaufe beS

Zages bann unb mann noch Schöffe gercechfelt mürben, unb bafe auch jmifdien ben

Scrtruppen ber japanifchen 4. Dioifion unb ber Pefafeung oon Sin tfihou Heine

Sdurmüfeel ftattgefunben haben.

grofeen unb ganjen halte baS ©efeeht am 25. Mai für ben ©encral Ctu

mehr ben Gharafter einer ©rfunbung angenommen; er hatte alles bereit gefteüt, um
alles jur Ipanb gu haben, aber junäefeft nur oorgefühlt unb fo menig mie möglich

gegeigt. füS ilim bie {Hüffen ben ©cfallen getan hatten, bie Sorten faft oöllig auf*

püeden, ftelltc er fein £>eranfüblen mieber ein, meil ihm für bie Durchführung eines

SampfeS ein £>auptfattor in feiner {Rechnung, bie J-Iotte, noch fehlte. 6r telegraphierte

an baS £>auptouartier in Dofio: ,,.f>eute, ben 25., gingen, mie oorber beftimmt, unferc

Srärte über ?iu fia tun, Sa li fon, Dfehan bia tun unb Dfehon bia tun ocr. Der

Angriff auf Sin tfcfaou unb ber Srtillericfampf bauerten oon 5 30
bis 9 #0 oormittagS;

bw Sage beS ©egners bei Sin tfchon unb in ber Umgebung bes DrteS ift unoeränbert.

Die ruififebe Artillerie unterhielt heftige inbireftes Jener gegen uns unb fehle es jeiß

wilig fort, ohne uns jeboth ernften Schaben jujufügen. liniere Stufte merben ben

Stagriff morgen erneuern. Die Jlottcnabtcilung, bie unfern Angriff unterftuyen

feüte, ift heute nicht eingetroffen."

Jür ben 26. Mai ift aber (General Ofu anfdieiuenb jur Durchführung beS

Kampfes, nötigenfalls auch ohne Jlottc, entfdjloffen gemefeit; benn ber Pefehl, ben

kr General am 25., 3 00 nachmittags, gab, beftimmte nicht nur baS Percitftcllen ber
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Gruppen, wie ber 93efehl best oorhergehenben läge«, fonbern fdjon baS 23orgehen

gutn Eingriff felbft.

AIS 3ielc mürben ber 4. Dioifion bic bliorb^ unb Worbmeftfront ber Wan fdjart

-

Stellung mit Umfnffung beS linfen Flügels, ber 1. Dioifion bte Worboft:, ber 3. bie

Cftfront gugemiefen. ©efechtSanfchluf} mar an bie 1. Dioifion gu halten. Das 33or=

ge^en ber Infanterie gunt Angriff füllte ebenfo mic bic Gröffnung beS ArtilleriefeuerS

4 30 morgend beginnen. Die gefamte Artillerie mürbe bem fiommattbcur bet

1. Jelbartillerie:93rigabe untcrftellt unb batte i^re ^fäfee na* beffen Anroeifung gu

nehmen.

AuS ben oorliegenben 9tat^rief»ten unb befehlen lägt ftdi leiber ni*t mit Doller

Si*erheit bie Pinie beftimmen, bis gu bet bie Dioifioncn in ber Wa*t oorgeljen

füllten, aus ber alfo um 4 30 morgens ber ^nfantcrieangriff angufeßen mar. An=

f*einenb mar es etma bte ©renge bcs ruffifefaen ^nfantcricfeucrs in ber Vinic Jlufr-

bett bei Si ba oo—Wan fan ti—töahnhof Äin tfegou— öftli* ?)an bia teil— öftli* W?a=

bia teil; auf jeben Jall eine Pinie oorroärts Sin tf*ou, beim tiefe Statt füllte, no*

ror beginn bcS ^nfanterieangriffS, um Dlittcruadit bureb bie 4. Dioifton genommen

merben. Die Abf*nittSgrcngcn ber Dioifioncn mären genau feftgefey t. Die Armee:

referoe — ein JnfantcricoKcgimeiit ber 1. Diuifion, mie für ben 25. befohlen —
füllte 4 30 morgens an ben £>öben {üblich ;.*)an bc lu fteben.

Kampf um Das SPcttcr in ber Wa*t oom 25./26. ü)iai mar für ben Angriff giinftig. (Segen

Äintjdiou. 8 00 abenbs erhob fi* ein immer ftärfer merbenber Sturm, beffen (Sctöfe bas ©eräuf*
26. Mai.

i^panifeftet AntnatfcbeS Püllig oerf*Iang. lim 9Wittcrtta*t bra* ein heftiges (Se*

mittet mit ftarfem Wegen los. 33on Sätigfeit ber ruffif*en Sdteinmcrfer mirb nidits

berichtet, vielleicht haben jie bei bem llnmettcr nicht arbeiten fönnen.

3um Angriff auf Sin tfdmu batte bic 4. Dioifton bie burch Pioniere oerftärfte

19. Sörigabe beftimmt. Seile ber 7. SBrigabe mollten fdmn am Abenb beS 24. gmif*en

Stabt unb Sec oorgehen, mürben aber oon ben ruffifefjen 33orpoften gurücf

geroiefen. Die 19. Sörigabe ging furg vor SDiitteruadit an bas Worbtor ber Stabt

tmr, um eS gu fprengen unb in bie Stabt cingubringen. Aber im Schein ber Söltbe

eutbccft, lourbe bic Pionierabteilung na* mehrmaligem Sßorgchen aufgerieben; eine

neue Abteilung füll aditmal oerfuebt haben herangufommen, bod) immer ohne Grfolg.

Schließlich mar auch bie Infanterie gegroungen, roicber gurücfgugchen
; fte füll babei

X oon ihren eigenen Wcfcrocn Jener erhalten haben.

Dtcfe ÜJfißerfolge mürben bem Jiihrcr ber benachbarten 1. Sörigabe, bie fich um

biefe 3«t bereits im 33orgchen nach ihrer AuSgaugSftclluug für ben Infanterie:

angriff (füb&ftlich ber Stabt) befanb, nod) im Paufc ber Wacht befannt. Gr befahl

infolgcbeffen feinem rechten JlügehWegiment, bem 3nfanterie=Wegiment Wr. 1, ben

Gingang burd) baS Ofttor gu ergmingen. Die Sprengung gelang, aber gu einer

3eit, mo bic Stabt überhaupt nicht mehr ober hoch nidit mehr ernfthaft oerteibigt
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i

mtrbe. (Vielen 5 30 »ormittagS brang ein ©ataillon beS 3nfanterie=5Hegiments 01 r. 1

in bie Stabt; ein Strafcenfampf nic^t ftattgefunben.

Die rufflfe^c 33efapung non Sin tfdfou, ’/s 9-*) unb 10. Sontpagnie, 2. unb

3. ,}uB=3a9^fcimmanl,° tcö ©ftfi&irifdjen SchühemiHegimcntS, im ganzen 400 ü)tann,

botte jroar bie Angriffe ber 19. SJrigabe auf ba$ 91 orbtor abgeroiefen. 3143 aber bas

Vergeben anberet Iruppen cftlich ber «Stabt (1. 3)rigabe) erfannt tmtrbe, fiirtbtete

ber Jübrer für bie 35crbinbuttg mit feinem {Regiment auf bem 3?an fepan unb melbetc

an feinen Mcmmanbcur, bafo überlegene Sräftc umfaffenb gegen bie Stabt »ergingen.

SIS äntroort erhielt er ben ®efct)(, bie Stabt rechtzeitig ju räumen unb bie Sd)üfcen=

<3frg ejao tfln fdwit. üon bent ba* }a|>aitifc^e

C txTfommonbo bte Kämpfe am 26. 9Rat leitete.

Tao Tcitfmal
mürbe erft

uad) bem
•R riefle gebaut

Blick von Batterie 4 der Dan schan-Stellung nach norden.

groben an ben ihm bereits attgetriefenen Stellen ju befepen. Die Sompagnien bc?

jinnen barauf um 3 00 morgens, bie Stabt burd) baS Siibtor ju verlaffcn, fanben

ater beit 33Jeg bereits burd) Jeile ber 1. förigabe »erfperrt unb mußten fid) ben

Kiitfjug erft erfämpfen. Sie füllen ettoa bie .fpälftc ihrer Stärfe »erlorcn hüben.**)

•j 2)ie */t 9. Kompagnie niat erft am Slbenb beS 25. cur Jterftärfung in bie Stabt entfenbet

mhen.

**) Icr Kampf muf; längere 3e<« gebauert haben, fonft mürben bie japanifchen Iruppen
toen tmrdj bas £übtor bie Stabt bejejt haben, unb bie Unternehmungen gegen baS Cfttor nicht

»ist erforbetlich geroefen fein.
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Stellung ber

Japaner bei

Zages

anbrud).

Eröffnung

beb Slrlillerie

feuert.

infolge ber Bcrgögcrungcn oor Kitt tfchoii mar cs ber 4. unb bem rechten

ftlügcl ber 1. Bioifion nicht möglich, bie für ben Angriff befohlenen MuSgangS*

ftellungen rechtzeitig gu erreichen, Bei BageSanbritd) hat bie japanifdje Infanterie

tpahrfcheinlich im allgemeinen in ber Vinie Sübranb oon Sin tfdn.ni—'Bahnhof Sin

tfd)ou— öftlich d)an bia ten— öftlich iDfa bia tat geftanben; fie grub fich ein, fomcit nicht

natürliche Becfungcn gefunben mürben.

Much bie ftclbartillerie^Rcgimcntcr ber 4. unb 1. Bioifion hatten unter ©in*

mirlung ber ©reigniffe cor Jiin tfchou bie Stellungen nicht cinnchmcn fönnen, bie

für fie tmrgcfehen waren. Bie Regimenter d!r. 13, dir. 4 ftanben iiodt mie am
läge oorher, etwa l

1
/» km nörblich Sin tfehiut, baS Regiment dir. 1 am Sjao tfin fchan

öftlich ber Stabt. Bie anberen Regimenter, dir. 14, dir. 15 unb eine Abteilung

dir. 3, nahmen in ber diadjt ihre neuen Stellungen ein, ba§ Regiment dir. 14 unb

dir. 15 an ben 3EBefthängen beS Sam fon=BcrgcS, bie Abteilung beS Regiments dir. 3

weiter füblicf) in ber ©bene. Bie Stellungen waren gut gewählt. Bie Ruffcn haben

einen Beil ber japanifd)cn Batterien nur an bem SDJünbungSfeue/ erlernten lönnett.

Bie Batterien in ber ©bene (wabrfdjcinlich bie Abteilung beS Regiments dir. 3) waren

freilich l’o flar gu fehen, baj? fogar bie ©efchüfcgwifdjenräume oom Ran fchan aus

gefd)äpt werben lenitten (40 Schritt).

Bie für 4 30 morgens befohlene ©röffmtng bcS Mrtilleriefcucrs mufjtc wegen

ungünftigen BktterS ocrfthobcii werben. Bas ©dritter ber diadit hotte gegen 3 00

morgens aufgehört; fpäter hatte and) ber Regen nachgelaffett. Aber banach war

ein bidjter dicbel guriitfgcbliebcn, ber ben dian fchan auch nach BageSanbrud) .noch

oötlig oerhiillte. ©rft als ber Rebcl ftch halb nadt 5 00 oormittagS hob, fonnte ber

erftc Schuf? fallen, unb itt wenigen Riinuten war beiberfeits auf ber gangen l'inie

ein lebhaftes Slrtillericfciicr im ©angc. ©egett G 00 oormittagS griffen aud) bie

japanifchen Kanonenboote ein,*) anftheinenb etwa gur felben ,
;}cit ober halb banach

auch bie ruffifepen gclbbattericn auf ben §when oon £>ou* unb Bfien nan Iwan ling;

bod) waren fte hiev oon ber japanischen Artillerie gu weit entfernt, um gegen fie

Grfelge oon Bebeutung ergielen gu fönnen. So lag bie gange ?aft ber Belämpfung

bcS japanifchen ArtilleriefeuerS auSfchlicj?licb auf ben wenigen dian fchan Batterien.

Bteje hatten anfangs burd) teilweife überpöhenbe Vage unb baS ben japanifchen

Jhelblancnen überlegene Kaliber einen flar erfenttbaren Borteil unb uermoditcn fogar

baS Borgehen ber feinblictteit Infanterie gu beläftigen. ^nbeffen tcar auf feiten beS

Angreifers bie Leitung unb Berteilung beS nach ©efdtüpgahl weit überlegenen Retters

fo giclbemufjt unb ftcher, baf? ber Borteil ber Ruffcn nicht lange anhalten formte.

*) Dlad) einer Cuctle finb junätbft nur Slfagi unb Zfofai mit ben Zorpcbobooten jur ©teile

getoeien, Zfutufbi unb Zeigen erft gegen IO00 uormittags erjdjientn. 3eitoci[e rourbe bas geuet ber

6d)iffSgef(hübe roieber eingeftcUt, »eil man non cce aus ben Crinbnuf batte, bnfe ber japanifebe

Sieg erfochten fei.
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Die Lotterien bet SBeftftont würben bauptfäcblieb oon ber Jlotte befeboffen unb Ratten

inen febweren ©e[ebü|en feine anberen Kaliber al« 8 cm entgegengufeben, weit bie

«nigen 10» unb 15 cm--®>ejd)ü(je ber jHuffen nidjt nach ber urfptünglicben 3lbfidjt auf

in ©eftfront, fonbern auü einem nicht erfubtlidjen ©runbe auf ber Cftfront eingeftellt

maren. “Hie Srfolge ber ©eftbattcrien gegen bie japanifeben Schiffe waren besS^alb

ungenügenb, wenn autb einige ruffifdje Xreffcr SUcrlufte an ©erfonal auf ben Schiffen

berteifübrten. ©on ben ©atterien ber Oft* unb ‘Dlorbfront würbe jebe einzelne

taigentriieb au« oerfdfiebenen japanifeben Srtilleriegruppen unter Jeuer genommen

unb oollftänbig gugebeeft Dabei folgte bie japanifebe Leitung auf baS genauefte jebem

Seebfel in bet Starte beS ruffifeben Jeuer«, unb na<b ©cricbten ber ©erteibiger

Burben ftetsS biejenigen 91an ftban=©attericn am heäftigften befeboffen, bie felbft baS

ftärlfte Jener entwicfeltcn. ©efonber« ftarfeS Jener würbe gegen bie auf ber fjodjften

Äuppe befinblicbe ©atterie 13 gelegt, ben oermutlicben Stanbpunft ber ruffijcbeii

Jübrung. GS barf als fteber angenommen werben, bafj baS japanifebe ürtilleriefeuer

turcf) Jern Sprecher geleitet würbe.

Drob ber ftarfen Grbbruftwefjren oor ben 9tan fcban=©atterien fonnte es niebt

auSbleiben, bafj bie japanifeben ©tbiffsgefebübe unb Jelbfanoncn naeb einigen Stunben

tas Übergewicht erlangten.

Schon etwa oon 7 00 oormittagS an war bas ärtillericfeuer oom 9tanfeban®w mifiWen

ftoädjer geworben. Um 9 00 oormittagS begannen bie ©atterien ber ©eftfront 15,

11 unb 10 gu febweigen; etwa um 10°° ober 11 00 oormittagS febwieg als lebte ber
gtutc tin

San ftf)cm=©atterien bie ©atterie 5. Die ftommanbeure gingen mit ben iHeftcn ber

Sebienung auf ilnorbnung ber Jübrung na<b ©abnbof Ja fan feböng gurücf; bie

iefsbübe blieben, weil unbefpannt, in ber Stellung ftefjen ober liegen; ein Seil oon

ihnen mar gerfeboffen, bie übrigen würben unbrauchbar gemacht.

Bon ba ab befebränfte fub bie artilleriftifcbe Untcrftübung ber ruffifeben 3n=

fanterie auf einige (£ef<bn6£. bie bis 3 00 nachmittags auf ben £>öben bei Da fan feböng

itanben, unb auf eine Jelbbatterie, etwa 3 km hinter ber Stellung, wohl auf bem

San hoan ling=9tücfen. ©ann bie übrigen, früher genannten Jelbbatterien ihr Jeuer

eingeftellt haben, ift nicht befannt. 9tacb ruffifeben ©eriebten war ein £>auptgrunb

fit bas Ginftellen bes Jeuer« ber 9tan feban=©atterien bie ungenügenbe fflhinitionä»

ausrüfiung, angeblich nur 150 Schuf, für jebe« l&cfcbüb, unb anfebeinenb oöllig

mangelnber SKunitionSerfab. immerhin haben ftcb bie ©atterien oon 5 00
bis 9 00

,

rajelne bis 11°® oormittagS, alfo burcbfcbnittlich 5 Stunben lang hinter ihren

Festungen gegen eine um mehr als baS Doppelte überlegene Jelbartillerie gehalten.

Das ©ergeben ber japanijeben Infanterie aus ber Sinie, bie fie bei DageS=

rabrueb, teilweife febon früher erreicht batte (Sübfront Sin tfdjou—©abnbof Slin

tibou—öftlicb ?)an bia ten— öftlict; 3Ra bia ten) batte anfangs unter bem ruffifeben

ÄrtiUeriefeuer gu leiben gehabt Grft in bem fülafee, wie biefe« nach unb nach fcbwädjer
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würbe unb aud) bie eigenen ©atterien weiter oorgejogen werben tonnten, gewann bie

Infanterie allmählich SRaum.

Sorgten bei ©o gelang es im Abfdjnitte ber 4. Dioifton ber 19. ©rigabe, ftd) nach unb nach

^nfan'tcri'e'
®* ba »o oorjuarbeiten unb gegen 8“ oormittagS and) bie alte djinefifdje Saferne

füblid) biefcs Ortes ju beferen. Dort aber tarn fte in ben ©ereicb best ruffifdfen

©eroehrfeuerS unb war gejwungen, fidj wieber einjugraben. Dagegen lag oor ber

7. ©rigabe am äußeren Jlügel ber 4. Dioifton ein oöllig becfungSlofeS ©elänbe,

baS — am 9lan ft^an oorbei — bem ftetter ber bei Ipou nan twan Iing ftebenben

Jelbbattericn auSgefetjt mar. Unter biefem Steuer wollte es ber ©rigabe anfangs

burdjauS nicht gelingen, oormärts ju fommen, jumal fid) auch ruffifche ©ortruppen

nod) oormärts ber Stellung hielten. Urft als halb nach 7 00 oormittagS bie beiben

3relbartillerie=9tegimenter ber Dioifton, iJir. 13 unb 91 r. 4, in eine Stellung bidjt

weftlidj ber Stabt oorgejogen waren, fam bie 7. ©rigabe nach unb nach wieber in

gleiche $>ölje mit ber 19., b. h- etwa bis in Ipöhe beS Dorfes ?)an tfchen ho.

©egen bie 1. Dioifton war anfangs befonbers ftarfeS Artillcriefeuer abgegeben

worben. Als es nadjließ, arbeitete fte ftch allmählich noch etwas weiter oor. Die

Artillerie würbe auf ben .pang norbweftlich Xfcfji li fon (Regiment 9fr. 1) unb junt

©ahnhof Sin tfchou (^Regiment 9?r. 14) oorgejogen. Die Dioifton foll jwifchen

8°° unb 9 00 oormittagS bis an bie Drahthinbcrniffe herangefomtnen fein, inbeffen

ftch bort nicht haben halten fönnen.

©efonbere Schwierigfeiten hatte bie 3. Dioifton, bie bem flanfierenben $eucr

ber gelbbatterien in ©egenb beS ©ahnhofs Da tan fcfföng auSgefefct war. Daju fam

nach 8 00 oormittagS noch SHücfenfeuer oorn Sanonenboot ©obr, baS mit jmei

Dorpebobooten in bie .fjanb^Sucbt cingelaufen war.*) SEL'enn auch bie japanischen

Schiiten in ihren ©Täten gegen bicfeS fteuer einigermaßen gebccft waren, fo erfchwerte

es bod) jebes weitere ©orgehen. Die 3. Dioifton foll wafjrenb beS ganjen Dages

nicht näher als 1000 Schritt an bie Stellung betangefommen fein.

Stiilftanb im ©tma um 9 00 oormittagS trat ein allgemeiner Stillftanb im Angriff ein. Die
Angriff 900

Infanterie war überall auf mittlere ober nahe ©ewchrfdntßmcitcn an bie rufftfehen
oormittagS.

0^jj^engT2f,cn hcrangefommett, lag teilweife nahe an ben ipinberrtiffen, oermochte

aber nicht mehr weiter oorjubringen unb war überall gejmungen gewefen, ftch oon

neuem einjugraben. Das fteuer ber 91an fd)an=©atterien mar, wie früher erwähnt,

um biefe geit bereits fehr fchwadt. Aber jeher ©erfuch ber japanischen Infanterie,

ftch 3“ erheben unb oorwärts ju ftürmen, entfcffeltc im Augcnblicf baS heftigfte

@erocbr= unb 'UJafcbinengcwehrfeucr aus ben Schüfcengräben, unb bie Jelbfanonen

waren nicht itnftanbe, bie ©efafjung biefer ©räben mürbe ju machen. 9iad) japanifeßen

*) 'Jiacb ruffifdjer angabt foQ bas Jener befl Sobr jroei japaniftbc, nat)C an ber Hüfte

ftetfenbe 'Batterien gelungen haben, ihr Schieben cinjufteden unb in Sichtung 3um Sam fon-»crg

ahjufahren.
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Cuetlen bc^^alb, roeü bie eigene Infanterie $u nabe an ben feinbtidjen ©räbeit lag.

Decß trifft baS rooßl nur für bie furjen Slugenblicfe beS ©orroärtSftürmenS ju, benn

wnn bie japanijebe Infanterie roieber in ihre alten Rettungen gurütfgeflutet roar unb

feftlag, waren auch an ben g-enerlinien ber feinblicben ©räben bie ©(büßen »er«

feßtsunben, unb bie Cancncn fanben lein 3>*l. baS ft« erfolgreich batten befebiefjen

lönnen.

Die rufftfeben Compagnien hatten ibre ©cßüßengräben feit Dogesanbrueß ooll

bejeßt 3n feinem ber ruffifcben Sericßte wirb ermähnt, baß bie Compagnien anfangs

mir fdjroacße Strafte in ben oorberen ®räben gehabt unb bie Unterftüßungen babinter

gehalten hätten. GS hätte auch an ben notroenbigen DecfungSgräben hierfür gefehlt.

Die meiften oberen ©cßüßengräben, ferner bie beS äuficrftcn rechten ftlügels füblicb

Di bia ten unb bie cor ©atterie 10 bis 15 waren anfangs nicht befeßt.

Die ©inroirfung beS SRegimentSfomntanbeurS, Oberften Drctjaforo, fonnte fieß

nur auf baS Ginfeßcn feiner SHeferoe befeßränfen. Die ’/j 9. unb 11. Stompagnie

jeines Regiments feßte er feßon frühzeitig auf ber Oftfront ein, als baS ©orgeßen

ber 3. japanifeßen Dioifion erfannt rourbe. Die loeiteren SHefcroen beS ^Regiments*

femmanbeurs rottrben jur ©efeßung beS ©cßüßengrabenS bei ©atterie 15 unb gut

Derftärfung ber 7. Compagnie oermenbet, als bie 7. japanifeße ©rigabe naeß unb

nach oorbrang. Um 9 00 oormittagS mar bereits ber leßte SDtann bet fReferoen beS

Regiments eingefeßt.

Die Sage, wie fie ju biefer 3e*t*) beftanb, ßat oßne tpefentücße ©eränberungen

bis jum ©Spätnachmittag fortgebauert.

Stile ttoeß unternommenen japanifeßen ©turmoerfueße braeßen an ben .fbinberniffen Die Sage btt

ober feßon oorßer an bem rujfcfcßen Infanterie? unb iDtafcßinengeiPcßrfeuer jufammen.
wanilcßen

zlcmcc idiu)

©tfonbers fritifcß nnirbe bie Vage ber 3. Dioif'on, als in ißrem IHücfen um URittag

rem ©obr ber ©erfueß gemaeßt mürbe, mit Dampffuttern ÜJfarinetruppen an Vanb

ju bringen. Die 3nfanterie=fRcjeroen ber Dipifion rcaren feit lange bereits eingefeßt,

unb nur mit Ulfübe gelang es bem Dioiftonsfommanbeur, bie Vanbung bureß eine Heine

ibteilung teeßnijeßer 2nippen gu perßinbern.

Die ©efamtlage ber japanifeßen Strmec rourbe um fo feßroieriger, als naeß unb

nach bie SDJunition, befonberS bei ber Jelbartillerie, ju Gilbe ging, ©leießmohl

oerjroeifelte ©eneral Ofu nießt am Grfolg. SUS gegen 1
00 nachmittags eine Dipifion

ihm melbete, fie fei nießt meßr imftanbe, porjubringen, erhielt fie als Slntroort ben

Defebl, „ber Singriff fei bureßzufüßren, fofte es, roaS eS roolle“.

Grneut rüfteten fieß bie japanifeßen Druppen ;,um Stnfturm. DaS ^Regiment

Itr. 1 bet 1. Dioifton ßat am SRacßmittag breimal mit fliegenben g-aßnen ben Singriff

bis an bie Draßtßinberniffe oorgetragen unb ßat jebeSmal unter großen ©erluften

*) etijjt 2 .
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bte alten Decfungen »ieber auffudjen muffen.*) CS lafjt ft4 gar nidjt abfefjen, »a«

in biefer Dage ein rufftfcftcr, mit frifdten Kräften unternommener 93orftofe läng« bet

$>anb=©ucht für ©rfolge hätte bringen fönncn.

Dberft Dretjafo» hatte nach ©nfeften feiner fflefcroen »icberholt um weitere

Unterftüfcungen »on ber 4. ©<hühen=Dioifion gebeten, ©cneral gocf toar aber $u=

näcfjft nicht ba; er befanb fleh an ber ?)in fen tfge=©ucht nörblid) fJort Arthur,

um borl ©crteibigungSftellungen ju erfunben, unb traf balb nach ÜRittag in ber

©egenb ber Kin t[cfcou = 6ngc roieber ein. ^n feiner Abmefenfjeit hatte ©encral

SRabjcjin jroei ©ataillonc als SRcferoe entfenben »ollen, bocb trafen fte auf ©cneral

Jod unb »urben oon ihm jurürfgefanbt. „©eneral gocf fpart feine SReferoen für ben

©ajonettftojj auf", erflärte man fleh beffen ^urücfhaltung.

©rft jpäter oerftanb ftd) gocf baju, noch groei Kompagnien in bie Stellung gu

fehiefen. Dberft Dretjafo» gab baoon eine fjalbe Kompagnie an bie fRorboftecfe

jur Unterftügung ber 8. Kompagnie feines ^Regiments unb hielt ben 'Jicft bereit, um
ihn auf ber 'Rorbrceftfront }ur ©erftärfung ber 5. unb 7. Kompagnie eingufefcen.

£>ier roar bie Stelle, an ber nach unb nach bie ©ntfeheibung hevangercift roar.

35« ®a§ unauSgefctjte unb nicht »irlfam ermiberte geuer ber fch»crcn Schiffs?

febeibung.
hatte allmählich eine beträchtliche SBirfung gegen bie ©rufttuchrctt ber

norbraeftüchen ©d)üt}cngräben, fo bafj cS bereu ©cfatjung immer fchmerer tourbe, ftd)

in ihnen ju halten. 6s fam baju, baf? nach bem 6intrcten ber 6bbe ber rechte

glügel ber japanifchen 4. Dioiflon, bie 7. ©rigabe, noch mehr ausboien unb bie

rufftfehen Abteilungen oöllig überflügeln tonnte. "Die äufjerften japanifchen Kompagnien

»urben bis an bie ©ruft burch baS Söaffer geführt

Die in ben Sd)ü|}engräben ber SBeftfront ftehenbe 5. unb 7. Kompagnie unb bie

.gagbfommanboS fahen fleh beSljalb nach SSerlufr ber .pälfte ihres ©eftanbes gezwungen,

bie burch baS glanfenfcuer ber Schiffe arg jerfthoffenen ©räben am gufi beS ©erg?

hanges jum Deil um 400
, anbere um 5 00

nachmittags, aufjugeben unb fleh in bie

höher gelegenen, bis bahin noch nicht benutzen ©räben juriiefgujieben. Dort »urbe

bie ©erteibigung fortgefe^t, bis furj nach 6 00 nachmittags ber güfjrcr biefer beiben

Kompagnien baS 9Rühenflh»cnlen eines auf bie ©atterie 10 jujagenben flRclbcreiterS

als ©efehl jum JRücfjug auffafjte unb feine Stellung oerliefl.**) 6r führte ben

SReft feiner Deute burch bie Sehüfccngräbcn unb Schluchten an ben ©atterien 11 unb 12

oorbei in ^Richtung auf bie Kafernen beS ^Regiments.

*) BefonberS ermähnt mirb ein Singriff mehrerer Äompagnien, ber oom ®orfe (it)U an gegen

bas! Jnfanterieroerf 4 (8. rujftfcbe Äompagnie) unternommen mürbe. Erft in bem ttocfeiten

gebccft, bann Uber freies gelb oorftürmenb, fabelt fidj bie Angreifer plSglid) oot bem 3>rnbtbinbcmiS,

bas bei feiner Sage in ber Sanbgrube bis baijtn nicht bemertt morben mar. lic Japaner ftugten

unb fielen unter bem §agc( ber nun cinjctjlagcnben (fJcfdjoffc faft bis auf ben testen Sianit.

**) Go mirb gejagt, baft ©eneral goct ben Siiicfiug jetbft befohlen habe, bocb behauptet er, ben Befehl

erft gegeben ju haben, als bie Sompagnien beS (inten glitgelS tatjäctjücb fich (chon im Sincfjuge befanben.
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Die Schüßenlimen bet japanischen 7. Beigabe, benen e§ fcbon nach ben erften

rücfgängigen Bemcgungen ber Muffen gelungen mar, bis auf 200 Schritt an ihren

Gegner hrrangufommen, machten f*<h ben Abgug biefer Kompagnien fofort gunugc unb

brongen in bie unteren, bemnächft in bie oberen Sdjügengräbcn ein. Al« Oberft

Iretjalom, ber feine 5. unb 7. Kompagnie oon '.Batterie 13 aus? beobachtet hatte, mit

feinem Stabe h'nuntcreilte, um fie burch feinen perfönlidjen ©nfiufc mieber gutn

Stellen gu bringen, empfing ihn bei Batterie 12 bereit« fapanifche« 5*“« «on ben

Batterien 10 unb II her-

unter biefem jjeuer mar e« nicht möglich, bie gurüefgehenben Kompagnien früher

ginn Stehen gu bringen, al« auf einer ber nächftgelegencn £>öhen hinter ber Stellung.

Dagegen batte ber Oberft Dretjafom fofort bie anbcrthalb Kompagnien entroicfelt, bie

ihm oon ber um 6 00 nachmittag« gefanbten ©erftärfung noch geblieben maren. Diefe

antertbalb Kompagnien, oermutlich bei 'Batterie 12, oertjinberten gunädjft menigften« ba«

»eitere ©orbringen ber Japaner über bie Batterie 11 hinaus. Dafür fchoben biefe

ater ifpre Linien gruppentoeife nach ®eften gegen bie Batterie 15 unb nach Offen

gegen ba« Zentrum ber Stellung. Sie brangen hier in furger $cit in bie Batterien

9, 5 unb 4 uor unb bebrobten baburch bie Kompagnien ber Oftfront mit Mücfen*

teuer. Diefe gogen ftch nunmehr, angeblich auf Befehl be« AbfehnittSfommanbeur«,

in ten Gräben entlang nach bem rechten Jlügel bin.

^ngroifchen maren in bie urfpriinglicbe ©nbrutfasftelle mehr unb mehr fapanifche

STäftc nachgefübrt roorben. Die anbertbalb ruffifeben Kompagnien maren nicht mehr int*

fünte, fte aufgubalten, unb muhten ebenfalls gurüefgehen. 6tma 7 30 abenb« mürbe

bie Batterie 13 befegt, bort bie erfte japanifche g-lagge gehißt, unb gleichgcitig auch

bie Batterien 3, 2 unb 14 genommen.

Bi« gu biefem 3ettpunft müffen bie 8., 6., 4., 3. Kompagnie be« nörblicben Deile«

ber Ojtfront ihren Abgug nach bem rechten $litgcl hin bereit« beenbet gehabt haben,

tl« burefa bie (Einnahme ber Batterien 2 unb 14 ber Bejahung be« rechten Jlügel«

JängSfeuer brohte, ging auch biefe guriief. „^egt begann langfam, in »oller Orbnung,

ber Aucfgug ber Gruppen be« rechten ftliigel«, ber legten Kompagnien be« ruhmreichen

5. (Regiments. Dicfer Mücfgug mürbe »on einer Keinen Abteilung be« 5. ^Regiments

enter bem Oberftleutnant Bjclofor unb bem Stab«fapitän Schaftin gebeeft. Die

Abteilung blieb bi« auf ben legten ®?ann; beibe Offigiere fielen febroer »ermunbet

in ©efangenfehaft. (ES mar 8 90 abenb« unb fing an bunfel gu rcerben. Die Stellung

mar genommen, unb es begann ber allgemeine SHücfgug aller Druppen be« befeftigten

fiman tung=©ebietc« nach ©ort Arthur."*)

Machbem ber rufftfehe ©Jiberftonb aufgehört hatte, brangen auch bie übrigen

japanifchen Kräfte racita »or unb in bie Stellung ein. —

*) Sufi. 3naen. Journal.
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GS tonnte als ein «Spiel beS 3u fa^ gelten, bafe baä fchltefeliche Räumen bet

©cbübengräben an entfeheibenber (Stelle burdj bas mtfeoerftanbene ÜHüfcenfcfewenfen

eines SRelbereiterS oeranlafet würbe, aber wenn es ein Riifeoerftänbnis war, fo beweift es,

bafe bie SSHberftanbSfraft ber liier fechtenben Compagnien tatfachlich gebroden war. Denn

eine Xruppe, bie fidj faft ben ganzen Xag unter fefemiertgen Sßerfeältniffen mit jäher

ausbauet gehalten unb baburdj ihren entfcfeicbenen SBillen jum SSiberftanb unwiber*

leglich erwieien batte, mürbe auch bie loenigen Reftftunben beS XageS ausgehalten

feaben, wenn ihre Reroeu noch imftanbe baju gewefen mären. Söenn tjier Tedjtjeitig

burcf) ©erftärfungen ftifefee Kräfte jugefiihrt würben, fo wäre bie Stellung wahr*

fcheinlid) bis jur Dunfelheit gehalten worben unb tonnte bann planmäßig ge*

räumt werben.

Dafe Dberft Iretjafom mit bem 5. Dftfibitifcfeen ©chüfcen*Regimente ben oott

Often, Rorben unb SEBcften angelegten Ängriff oon brei japanischen Dioifionen unb

»ier Kanonenbooten 14 ©tunben lang Bon 5 04 BormittagS bis 7 00 abenbS ausgehalten

bat, wirb immer eine ber größten Ruhmestaten in bet ©efcfeichte biefes Regimentes

bleiben.

Selbft bie Japaner haben bie tapfere Haltung ihrer Segnet anerfannt, bie ihnen

bis jum lebten augenblicf traftnollen ffiiberftanb geleiftet haben. Die Regimenter

ber 4. Oftfibirifchen ©chühen*Dioifton aber waren über ihre anfänglichen Stellungen

ben ganzen lag nicht hinauSgefommen unb würben, ohne einen Schüfe getan ju haben,

ebenfalls jurüefgeführt.

$n ber eroberten ©tellung gab Seneral Ofu 8 00 abenbS folgenben ©efefil jum

Übergang jur Ruhe: „Die 4. Dinifion befefft bie üinie oon ber ©eobachtungSmarte

(5>öhe 117) nach SBeften, bie 1. Dioifion Bon ba nach Often; bie 3. Dioifion nimmt

linfs oon ber 1. bis jum Ufer ©tellung. Die Artillerie bleibt mäfetenb ber Rächt

in ihren Stellungen.“

Gine ©erfolgung über ben Ran fchan hinaus hat am 26. 2J?at nicht mehr ftatt*

gefunben. Grft am 27. mittags würbe eine abteilung bet 1. Dioifion unter Rührung

beS ©rigabegenerals Ralamura jum folgen bis auf bie Ran Iwan ling=.£)öben ent*

fenbet. Doch batten ftch bis ju biefer 3cit bie ruffifchen Druppen fämtUch loSgelöft;

ein nochmaliger föiberftanb war oon ihrer ©eite ootläufig nicht oerfucht worben.

Die ©erlufte ber Japaner betrugen am 26. ÜRai:

Offijittt Kannfebaftcn

tot oenounbet tot oermunbet

4. Dinifion 8 38 298 1303

1 . = 14 41 202 1102

3. 6 32 161 1222

1. felbftänbigc $elbartillerie=©rigabe — 5 15 43

5. Pionierbataillon 1 — 5 8

jufammen . . . 29 116 681 3678
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‘

Die Muffen bunten ein:

5. DftfibirifcheS ©c^ü^en« Regiment: Cffigierc 56 o|>., üMannfcpaftcn 38 o§.

= ttma 1 100 {Mann, bauen 650 in bet furjcn 3e ' { btt lcfetcn Sntfcheibung.

eidl«weife waren bie SBerfuftc fetjr gering: fo tjatte bie 2. Compagnie am äufjerften

reiten Jlüget, wo fte hinter ©chiehfcharten feit, wälfrenb bes gangen lägest leinen

Icten unb nur einen 3$erwunbeten.

Sn {Munition oerbrauditen bie Japaner am 26. 5Mai:

Granaten tedirapnela Rationen

4. DiPifion 806 5 000 1 110 886

1. * 452 6 015 667 010

3. * 462 3 349 425 148

1. felbftänbige ifelbaTtitlerie- {Beigabe 2 029 16 036 —
gufammen ... 3 749 30 300 2 203 106

Huf rufftfcher ©eite ift ber SMunitionsocrbrauch nur unoollftänbig belannt.

Eie ©tellungSgefcbühe {ollen 7297 ©djuß abgegeben haben, b. h- auf ein @ef<hüt}

ttmbfdimittlicb 130 bis 145 ©chuß. Die Jelbbatterien auf ben Man fman ling-.'pöhen

baten angeblich gufammen etwa 2000 ©cbufj abgegeben. (Sine genaue geftftellung beS

fsticnenuerbrauchd in ben ©cbüfcengräben ift taum möglich, weil ein großer Seil

rat nitht perfchoffener {Munition beim Mücfguge liegen blieb, angegeben wirb ber

Sertroiuh auf 738 000 Patronen, b. h- burthithnittlicb auf ein @ewebr 250 ©<huf?.

64 fdfeint, bah bie japanifchen Slnorbnungen für bie SBegnabme oon Hin tftbou

tn Sdjwicrigteit ber Aufgabe nicht geniigenb 'Rechnung getragen haben. 3roa r lag

at betn Sefifce ber ©tabt nicht siel für bie Japaner; benn ber angriff auf ben

San fthan gewann mit ihrer (Eroberung mohl eine ©tüfce gegen Mücffchläge, aber

taten geeigneten auSgangSpunft für weiteres SSorfcpreiten. Doch wäre eS unmöglith

jroejen, an bet ©tabt oorbeigugehen, ohne bie Muffen aus ihr oertrieben gu haben.

Eie 6rfahrungen ber »orhergegangenen Dage hätten aber lehren follen, bah 9*gen

raen aufmerffamen ®erteibiger mit ©prengoerfuchen am Morbtor allein nitht oiel gu

muhen mar. Da man nicht auf mitffame artillerieunterftühung rechnen tonnte, fo

Hieb nur übrig, mit Sprengtrupps unb ©turmleitern gleiehgeitig an fo oielen ©teilen

me nur irgenb möglich, im Dunfel ber Macht ober bei eben beginnenber {Morgen*

tanmcrung oorgugehra. Dann hatte man bie ausficht, an irgenb einet oon biefen

fielen ©teilen Srfolg gu haben, unb biefer eine Grfolg hätte genügt, bie ©tabt auch

Ttt hie anbem Solonnen gu öffnen. 3ur §erftellung ber nötigen 3a hl t>on ©türm*

Intern märe feit bem 17. {Mai 3**1 geroefen. ©s mag hier noch einmal betont

mben, bah beim ©prengen beS OfttoreS ber SBerteibiget bereits abgegogen mar.

Ea bet angreifer nicht wiffen fonnte, wie ftarf bie ©tabt befefct war, wieoiel

i traben ber Sampf hi« bauern unb ob bie (Sinnahme überhaupt fchon in ber erften

So
Uadjrungen.
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{Hacbt gelingen mürbe, fo märe es beffer gemcfen, bic Unternehmungen gegen Sin tfcfjou

fdjon für eint bet »orhergehcnben Mächte angufeßen unb »on bem allgemeinen An-

griff »öllig ju trennen. 35aß ftch bie ©tabt auch angeftdjtS btr beichten {Ran fchan*

©atterien einen ober jrcet Sage laug in japamfehem ©eftße mürbe halten fönnen,

mar burch bie Stnroefenbeit »on feißS japanifchen ftelbartillerie-fRcgimentern gemäßr*

leiftet.

ftür ben ruffifchen Jührer ergab ftch bie fyrage, ob er bie ©fabt halten füllte

ober nicht, ©ie bilbete jroeifclloS eine »orgefdjobene ©tellung, roenn man ftd) auf bem

Ulan fchan fcfjlagcn mollte, unb ihre ernfthafte ©erteibigung hätte alle fRacbteilc folcher

Stellungen jur Jolfie gehabt. Slnbererfeit« aber mar bie ©tabt ein roertooller ©tüß*

punft für bie rufftfehe ©orpoftenlinic, unb cS märe faft unoerjeihlich geroefen, bie fo

leicht ju »erteibigenben Sore unb {Kauern gleich ber erften beften feinblidjen Abteilung

ju öffnen, ©erabe toeil bie Japaner, wie nachgemiefen, jur ©Jeiterführung ihres Sn*

griff« bie ©tabt haben mußten, fonnten bie {Hüffen fie jroingen, auch entfpreeßenbe

SDlittel ju bereu Groberung anjufeßen. ©kr baS erreicht, bann mar eS für bic {Hüffen

3eit, bie ©tabt ju räumen.

es mar besfjalb richtig, bie ©tabt ju befeßen, aber ebenfo gerechtfertigt

mar ber ©efebl jum IHücfjug, nachbem baS umfaffenbe ©orgehen überlegener Sräftc

erfannt mar. 5Rur mar cs gemagt, ben ffompagnien aus Sin tfcfjou »on »ornherein

beftimmtc ©läße in ben ©cf)üßcngräben am {Han fchan jujumcifen; benn auf ihre 9iücf=

lehr lonnte nicht mit ©icherbcit gerechnet merben. "Die Sompagnien mären beffer für

bie SReferoe beftimmt morben.

3Me ?lrtillerie;©ermenbung in ber ©cßladjt auf ruffifcher ©eite ift jum Teil fchon

früher bei ©efpredjung ber {Han fchan=©tellung geftreift morben, roobei baS Ungünftige

ber üage ber ©atterien auf ben ©erglömmen beroorgehoben mürbe. ÜJlan hätte in

biefer ©ejiehung auch eine tfeßre aus bem ©efcchte bei @u fau li tai am 16. ©lai

jichen lönuen. ®ort hatte eine rufftfehe ©cfmellfcuerbattcric unoerbeeft geftanben unb

binnen einer halben ©tunbe alle Dffijiere unb etma bie £>älfte ihrer ÜRannfchaften

»erloren. X>ie anbere rufftfehe ©atterie hatte in bemfelben ©efccht oerbeefte ©tellung

unb bei guter ©Mrfung hoch fclbft feine ©erluftc gehabt. ®ic feinblichcn ©atterien maren

nicht ju fchcii, nur an ihrer ffiirfung ju erfennen gemefen. ©tollte man bas beherjigett,

fo hätte man bis jum 26. ÜRai noch $eit genug fleffabt, bie {Han fef)am©attericn

hinter bie .vtöhenfämme ju legen. ^m weiteren ©erlauf beS Krieges hat baS rufftfehe

Jelbheer befanntlich »iel, oft ju »iel ©ebraudj »on »erbeeften 'Jlrtillerieftellungen ge=

macht; bagegen haben auch bei ©ort Slrtfjur bie meiften ©atterien oben auf ben

Kämmen geftanben.

Daß man auch bic {Dlörfcr in hocßliegenbc ©atterien mie {Hr. 5 ober 6 einftellte,

bemeift, baß man auf Tufftfcher ©eite eine ber mcfentlichften Gigenfchaften beS ©teil5

feuergefchüßeS nicht beachtet hatte. Unb gerabe für biefeS ©cfcßiiß bot ber {Han fchan
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nit (einen jablteicpen Schluchten oorjügliepe ©läpc. ©nt ober einige iDioxferbattcrien

m btt Schlucht norböftlicfj oon Batterie 13 jroifeben ben btiben ipaiiptbcbenrücfcn,

mit roeiten ^wifepenräumen unb gegen Sicht oon Sin tfeftou gebeeft aufgeftellt, bureb

.Vrnfpretbet oon Batterie 13 feer geleitet, toärtn trop reichticfjfien japanifepen 9WunitionS=

aujroanbeS ben ganjen Xag niept niebergefämpft worben unb hätten foroopl gegen ben

Sngriff ,ju l'anbe alt! auch gegen bie Äanonenboote in ber Sin tfcpow©ucpt ergiebegfte

Sirtung gehabt.

Jn ber ungtnügenben SliunitionSauärüftung ber 'San fepan=©atterien lag ein

'dnoerrr Rebler, Es ift immerhin bentbar, baß bie eine ober bie anbere oon biefen

©atterien nur burtb äSunitionSmangel jum Schweigen oerurteilt würbe, ©efepoß

cmatc fotlen auf bem ©apnpof 'San fioan ling ober la fan fcpöng gelegen haben

unb nad> bem Sampfe mit ber ©ahn nach ©ort Arthur beförbert worben fein.

OaS Eingreifen ber Dftfibirifthen jtfelbbatterien ift an^uerfennen
; fie haben ftellen*

weife gute SBirfung auf große Entfernungen gehabt. SÖäre es möglich gewefen, fie

an günftigerem ©lap in «Stellung gu bringen, fo würben ihre ©folgt wahrfcbeinlicb

R«b entfeheibenber gewefen fein.

i'om ruffefepen ©tanbpunfte aus ift es fepr ju bebauern, baß oon ben Sanonen-

toeten nur bas eine, ber ©obr, zur Stelle war.

©eneral Ofu hat für feine Artillerie ben ©orteil feiner zahlenmäßigen Über*

Iqmbcit unb feiner umfaffenben Stellung jielbcwu^t auSgenupt. Tmrcp Unterer^

meng ber gefamten Artillerie unter einheitliche Jüprung fonnte baä Jeuer bis
,
511m

oufeerften planmäßig geleitet unb jebe einzelne Wan fchati=©attcrit unter bas oereinigte

Ifeucr aus oerfepiebenen japanifepen Artilleriegruppen genommen werben, ©ei biefer

‘,'timng beS JJeuerS lann es nicht auf fallen, baß bic ftelbfanoneit bic gegnerifepen

'Batterien hinter beren ©ruftwepren jum Schweigen brachten. $ie rufftfepen 'JSattn--

iduften waren bei ©ebienung ber ©efepüpe ju weit oon ber beefenben ©ruftmepr ent.

fernt, um bem ScpTapnelfeuer entzogen ju fein, unb war erft bie ©ebienung ge-

fallen, bann war es belanglos, ob leicpte ober fepmere, ftlacp* ober Steilfeuergcfepiiße

ihre 'Dfünbungen ftumm gen £nmmel richteten.

Ob bic einheitliche Leitung beS ArtilleriefcuerS au£p nadp oölligem 'Sietertämpfen

(er San fcpan=©atterien noep aufrecht erhalten würbe, ift niept belannt. Ebenfo wie

rerber bie ©atterien, hätten naepper bie Scpüpengräbcn unter Sreujfeuer aus oer--

iebiebenen Ärtillericgruppen genommen werben fönnen. ©ielleicpt patten bann menigftens

bejenigen ©atterien einigen ©folg gehabt, bic in bie Scpüpengräben ber Sänge naep

bineinfepoffen.

6S ift latfaepe — unb baS ift für uns bie allerwicptigfte ifebre aus biefein

Äefecpt! — baß bie japanifepen Jelbfanonen niept imftanbe gewefen fenb, bie ruffifepen

idmpcngräben 511 jerftören ober ben Angriff ber eigenen Infanterie auch nur im

Zfringften z« erleichtern, obwohl bas ruffifepe Artilleriefeuer in ber Stellung oon

Cttnriiattlbcfte für Iruppcnfü&rung unb $mel!unbc. löoe. 1. £e»t. 7
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7 0> uormittags ab fdjuaät^ev würbe, oon 9 00 ab ftellenmeifc fchwieg unb i’on 11 00

ab überall cingeftellt toar. Xrop ber bereits*) angeführten, japanifdjerfeits geäußerten

Sluffaffung, bafs bic Infanterie fdfon ju nahe am Jyciitbe gelegen hätte, fann gar

fein fjwcifel barüber fein, baß bie japanifdjen Batterien alles, was fie nur fonnten,

getan haben, »nt ber Infanterie mieber »orwärts gu helfen. Slber ni(ht bie gelb*

fanonen, fonbern bie fcfjroeren ScbiffSgefchüpe haben ben SluSfchtag gegeben, unb

auch fie nur, weil fie bie ®täbcn jener beiben Kompagnien, ber 5. unb 7., flanfierten

ober gum minbeften fchräg befchoffen.

©ei ber ©crwenbuiig ber Infanterie fällt auf ruffifcher Seite eine gewifje iRegel*

lofigfeit in ber golge ber Kompagnien in ber 9ian fchan-Stellung auf. Qn jebem

ber brei Slbfdmittc loaren Kompagnien »crfchicbcncr ©ataillone »ermenbet.

©Senn bie Scbüßengräbeu fdmii oom Seginn bes (Gefechts an »oll befept loaren,

fo i»ar baS hier bercditigt, loeil ein gmcifcl über bie SlngriffSrichtung nicht beftehen

fonntc. einzelnen haben bie ftbirifeben 3d)iipen bic Xecfung ihrer ©ruftwehren

gefihitft auSgcnupt, inbem ftc nur im ©ebarfSfall, bann aber ohne 3ögern bie geuer*

linie befepten. Xer ©erlauf bes lages bringt ben umoiberleglithen ©eireis, baß bic

Slufmerffainfeit in ben Scfiüßeitgräben »orjüglidf mar.

Xie japatiifche Infanterie jeigte fepon in biefem Wefcdite bas Singraben, bas

fie im weiteren ©erlaufe bes Krieges fo häufig beim Singriff auf befeftigte Stellungen

mit gutem ©rfolge augemenbet hat. (SS leuchtet ein, baff bie Gruppe nur baburtf»

imftanbc war, bie zahlreichen {Rücffdjläge, bic fie beim Slnfturm gegen bie Schüßen-

gräben' erlitt, in »erbältuiSmaßig furjer (Sntfernung oom geinbe wieber auSjugleichcn

unb baS einmal gewonnene ®elänbe trop aller ©kcbfelfälle unbebingt feftguhaltcn.

Xie llmftänbe, unter benen bie Stellung fdjließlicft fiel, geben erneut einen ©eweis

für bie entfeheibenbe ©Mrfung einer llmfaffung. 9tur ein Heiner ©ruchteil ber rufftfdjen

Stellung war wirtlich erobert, aber bie hier eingebrungenen Singreifer fließen unmitteW

bar in beu {Rücfen ber übrigen Jeile ber Stellung unb erreichten bie flöhen, »on

benen fie bic Stellung beherrfchten. XaS allein fchon zwang, biefe übrigen Zeile ohne

weiteres ju räumen.

©fit befonberem ^ntereffc betraditen wir bie güfjrung auf beiben Seiten.

©on ben »ier {Regimentern, bic bem ruffifcheit ©efchlShabcr außer bein Iretja

fowfchen {Ran fcban-iHegiment noch blieben, ftanben brei am {Ran twan ling dürfen,

nur 4 bis 6 km oom ©efecptsfelbe entfernt. Xiefc haben ben Xonner ber ®e(<hüßc

unb bas Sollen bes ®cmcbrfeuers ben gangen lag mitangehört, teilweife, wie ein

Dffigicr bes 14. {Regiments beridftet, mit eigenen Slugen ben ©erlauf bcS Kampfes

»erfolgen fönnen unb finb nicht eingefept worben! Xaß fiep ber gührer jur Sntfcnbung

»on jwei einzelnen Kompagnien entfdjloß, fommt biefen Xatfachen gegenüber niept in

©etraebt. Seine {Regimenter haben nidit einmal ben IRü cfzug beS 5. {Regiments gebeeft.

*1 Seite 91.
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Daß bei ber Üage be« 9fan fc^an porroärt« ber ©nge ba« ©clänbc feine künftigen

Ikbingungcn für ba« »öorgeben fiärferer ffrafte bot, ift bereit« früher heroor^

jeboben roorben. Dodt batten ft cf) bie SBerfjältniffe fo entmirfelt, baß troß ber Ungunft

Je? ©elänbc« ein fräftiger 3$orftoß läng« ber §anb=SBud}t in ben erften 9iachmittag=

ftunben alle ?tu«|"iditen für einen großen ©rfotg gehabt batte, benn bic japanifepe

Infanterie lag feft unb batte feine Dieferren mehr, um bie bereit« erfepöpften Kräfte

meittr ,’,u oerftärfen.

'jfur jurn Jett fann man ba« Unterlaffen eine« folcbcn Täorftoße« baburd) erfläreit,

Mß ber ©ebanfe, bureb eine gielbemußte Cffenftoe mit ftarfen Straften eine (rnt--

itbeibung berbei^uführen, ber ruffifepen Jaftif bi« bapin überhaupt faft oöllig fremb

trat. Die befannten ©egenftöße erfolgten rneift frontal, ohne ein gufanunenfaffeu

aller Kräfte unb nur gur unmittelbaren Slbmepr be« feinblieben SBajonettanlauf«.

Die Oöitnft ber S'age mürbe bem J-ührcr beffer befannt gemefeu fein, menn er

mb com frühen "Dtorgen an auf bem ©ipfel be« 9lan fepan, an ber 58eobacptung«ftellc

bei Batterie 13 aufgehaltcn hätte. Alle« fpiclte fub bort ju feinen Jüßen ab. SBcr

je auf einem iöerge geftanben bat, ber fiefj unpermittclt au« meiter, betfungälofer ©bene

erbebt, ber roeiß, baß taum eine einjclnc @ruppe öon ©cpüßen fi tb bort bemegen fann,

ebne erfamit $u metben. Der ruffifdje jyührer hätte alfo iu polier fRupe unb auf

einer feiten juocrläffigen ©Srunblagc feine ©ntfeplüffe reifen laffen fönnen. Tiber felbft

als er gegen 'JJüttag oon ber 7) in fen tf,jc= 99nc^t aurücffeprtc, hielt er fiep nur gang

hirje 3eit in ber eigentlichen »Stellung auf unb begab fub bann na<b bem ©apnpof

Ja fang fcpöttg gurücf. Dorthin mürben bie ÜWelbungeu be« 5. ^Regiment« gerichtet-

Senn e« mahr ift, baß jmei oon ben japanifdten Kanonenbooten fepon 7 00 pori

mittag« pon ber Sin tfcpou=33ucpt in fRicptuug nacp 7) in ten tfge abfuhren, unb ipeiiu bort

unrfliip fianbungen befürchtet mürben, bann mar ihre SJerpinberung ein Auftrag für

Sen Stommanbeur be« junätpft ftehenben ©cpüßenregiment«, aber nicht für ben Dioifton«;

Icmmanbcur felbft, ber nach ben fBorgängen ber lepten Jage miffen mußte, baß er

nn 'Jian feban eine Armee abguroehren hatte.

'JDiäuner mie Iretjaforo ober fionbratento an ber ©pißc ber 4. Oftfibirifcpcn

idüpen-Dirifion mürben maprfdtcinlid) anber« gchanbelt unb eine größere Xätigfcit

an richtiger ©teile entfaltet haben.

T?emerfcn«mert für rufftfepe Söefeplspcrbältniffc fmb Xelegrammc, bie am diaep-

mittagc be« 26. ÜJiai groifepen ben ©eneralen J-ocf uub ©töffel gemedjfelt mürben,

unb in benen jyccf — bei fritifeper @efe<pt«lage! — fiep au« fJort Arthur bic ©nt

üheibung erbat, ob er bie Stellung räumen fülle ober nicht.

'flach htm 3?crluftc ber fian jcpan=©tellung roareu bie 'flau frcan liug ipöhen bie

gegebene Aufnahmcftellung. Sic lonnten an ben klügeln befeßt unb in ber i'flittc

für ben Durcpgug be« 5. ^Regiment« gunaepft frcigchalten merben.
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Von ber ©efed)tsführurtg bei ©enerals Chi roiffen wir fautn mehr, als baß er

ic^ozt ocr Tagesanbruch fich auf einet £>ühe nahe Sin tfb^ou befanb, gegen IO 00 ror=

mittags feinen Stanbpunft gegen einen anbern eertaufdfte, oon bem er ben roeiteren

Verlauf bes Kampfes beffer eerfolgcn fonnte, unb baß er bic ÜRelbung einer Twifion

een ber Unmöglichfeit weiteten Vorbringens mit bem Vefeljl beantwortete, ber Stm

griff fei burchjufüljren, fofte es, was es wolle.

«Ifo uie&t oiel mehr, als was uns über feinen ©egner befannt ift. Slber tute

anbers! Chi wollte ficgen unb et führte jutn Siege. ©r fanb ben Vunft*), wo
er ben Verlauf ber Schlacht am beften überfeinen fonnte, unb er lief? es fich nictit oer*

brießen, oon ben erften Anfängen bis 3um Icßten Slugenblicf bort ausgußalten. ®of)I

manchmal mag es ihm ferner geworben fein, wenn er Don feiner §öt)e aus fat), wie

feine frißh DorwärtS ftürmenben Truppen an ben .^inberniffen ftußten, wie fie burdb

bas bläßliche ©ewehr- unb 3Jfaf(binengewebrfeucr niebergeftreeft würben, unb wie bie

iReftc in bic näcfjft erreichbaren Reifungen juriieffluteten. Unb bod) ließ fein ffiille

nicht nach. ^enc einfache Antwort, ber Angriff fei burtßgufüßren, fofte es, was cs

wolle, ift ein 3 e^en b*r unbeugfamen ©nergie, bcS feften Vertrauens auf bic Süchtig'

feit ber eigenen Rührung unb auf bie unbebingte ^uoerläffigfeit ptr Xruppe. VJenn

man fuß bie Vage bes ©enerals Cfn Dergcgenwärtigt, fo bietet fein Verhalten ein

Scifpiel, Don bem ein jeber führet höheren unb nieberen ©rabeS nur lernen fann.

Ter Kampf um bie 9fan fd)an=Stcllung lehrt in überjeugenber Seife bie Cljn*

macht ber fjelbfanonen gegen befeftigte Stellungen. ©r jeigt uns, mit weither r*fu

oerfitht eine eingegrabene Infanterie ben Angriff felbft ftarf überlegener Kräfte erwarten

barf. (rr ^eigt, baß es ohne befonbere SDiittel, Steilfeuer, fthwere ©ejebüße, Umfaffung,

auch ber fchneibigften unb ausbauernbften Truppe nicht gelingt, eine fclbmäßig be

feftigte unb energifch oerteibigte Stellung in frontalem Slnfiurm ju nehmen.

Ter Kampf bringt aber auch einen neuen VeweiS für bie uralte Sahrßeit, baß

cs im lebten ©runbe nicht bie materiellen SRittet ftnb, bie ben Sieg oerbürgen, fonbern

bic moralifchen VJerte. VJir fchen am 'Jlan fchan auf ber einen Seite, wie bei

mangelnbem SBillen bes oberften JührerS felbft einer Dörflichen Truppe ber ©rfolg

oerfagt bleibt, unb wir fehen auf ber anbern Seite, baß ein fefter VJille bes oberften

'Befehlshabers, unterftüßt burch Tüchtigfeit ber Truppe, ben Eingriff auch bei ungünftigen

Vorbebingungen ,;um erfolgreichen ©nbe ju führen imftanbe ift. Ter Sille 311m

Siege ift bie erftc Vorbebingung für ben ©rfolg eines Jührers.

*) Stilb auf Seile 87.

Xierfch,

.öauptmann im S$[eftf$en SHoniei 'öaiaiUan 'Jir. 6,

fommanbiert jut Jlienflletftung beim ©tofcen ©eneralftabe
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£m kurier Biükblitk auf feine organifatorifdje unb taklifcfjt (£n{-

wttftlung feit 1899.

enit man bie groben SSanblungen übcrfd^aut. btc baä englifche .faeer im

lebten ^abrgebnt in organifatoriicber unb taftifcher 25egiehung burcßlaufen

bat, roirb man ficb ju erinnern haben, baß es oor biefer geit feine £>aupt;

aufgabc im Schuß ber Kolonien erblicfte. Scitbem bat bie politifdie Üage bie SDiög*

liebteit feiner 25enoenbung gegen europai)d)c §ecre nabegelegt. Sluf ben (Gefilben

sübafrifa« batte eS bie blutige Vebre gefunben, bafj man nicht mit benfelben fDiitteln

balbroilbe ©ingeborene unb mit mobernen ©affen auSgeriiftete Sdjarffchü&en be=

fampfen fönne, baß auch treuefte Eingebung unb tobeSmutigfteS 25orroürtSftünnen

brat ©eißagel fdmellfeuernber ©eioebre gegenüber nußles bleiben mußten. So ging

man baran, bie eigene ÄampfeSart bem bort für richtig ©rfannten anjupaffen unb

iudjte gleichjeitig nach einer Organifation, bie bie fcbncllere iöercitftellung unb 25er*

»enbung einer größeren Streitmacht über See ermöglichte. üJtebrere Äriegsminiftcr

haben ftch an biefer Aufgabe oeriuebt, bie unter ben eigenartigen 25erhältniffcn (Groß*

britanniens ju löfen, nicht leicht roar. Qnjwifcbcn geitigte ber ÜJtanbfchnrifche ftelbgug

neue Irrfahrungen. 9tirgenbStoo ift man eifriger beftrebt geroefen, fte fidi junuße ju

machen als im englifchen ftecre. Jlugenblicflid) laßt fich fagen, baß feine ©ntmicflung

ju einem gewiffen Ähfdjluß gefommen ift. Der energifche unb geiftooüe firiegSminifter

Oalbanc hat ihm eine Organifation gegeben, bie cS ju einem brauchbaren ffierfjeuge

unter allen 2?erbältniffen machen mirb unb bie 25erteibigung bes englifchen Sobens

jorreit ftchcrftellt, als es ohne bie allgemeine Söehrpflicht überhaupt ju ermöglichen

ift. Jür biefe aber roirb baS englifche 25oIf in erfennbarer 3eit nicht ju haben fein,

treßbem ftch feine erften Solbaten in eifriger Agitation bafür cinfetjcn. ®ie all*

gemeine 2i5ehrpfli<ht ift nur ba berechtigt, unb bann allcrbingS notioenbig, roo es

gelten fann, feinbliche §eere t?on ben ffanbeSgrenjen fernguhalten. 255 ober aber

tollte ber Jeinb fomnten, ber (Großbritanniens 25oben heute mit ülrmeen betreten

tonnte, ftart genug, um bieS hochentmicfelte, fernige unb ftolje 2{ olf nieberjutoerfen?
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Denn mit Meinen Slbteilungen lijnnte es natürlich littet getan fein. S£o ift bie Jlotte

ober oiclmeffr 100 finb bie flotten, mastig genug, um biefer Qnoafion ben SGSeg ju

bahnen unb bauernb für ben i)iadifel>iib ihrer Bebürfniffe freigubalten gegen bie jat)l=

reidjen Baujergefcbmaber beS bereinigten Königreichs, bie nie juoor fo friegSbereit

geroefen ftnb als in unferen Tagen V

©o alfo toirb baS Serbe* unb 2rreimiUigen*©oftem mie bisher and) in 3ufunft

bie ©runblage bes englifdjen feeres bleiben. Ulllerbings Ijabcn fa bie Stnfprüdje bes

Sanbes an feine Sebrmadjt, mie fdjon ermähnt, für bie 3ufunjt eine (Erweiterung

erfahren, fo baf? nunmehr bie Stufgaben bes feeres in ber Berteibigung beS ÜWuttcr*

lanbeS, feiner Beteiligung an einem europäifchen Kriege auf bem Jeftlanbt unb bem

©dniy ber Kolonien befteben.

Um nun bas, was £>albane gefdjaffeit bot, in feiner ganjen Bebcutung mürbigen

ju tonnen, ift eS notroenbig, einen furjett Ütücfblicf auf bie Beftrebungcn feiner Bor*

ganger, namentlich Slrnolb JorfterS, beffen unmittelbarer Machfolger er ift, ju werfen.

Die Slufgabe, »or bie ber ©übafrifanifebe Krieg bie englifdfe £teereSoerroaltung

ftellte, mar gröjjer, als man oorbergefehen batte. Damals beftanb bie §cimatarmee,

bie ja boeb in ber cpcmptfacbc bie ©treitträfte gegen bie Buren liefern muffte, eigent*

lieb nur aus Depots, ©ie mar ju einer größeren Operation abfolut unfähig.

Brauchten bodj bie Bataillone, um auf bie friegSmäjjigc (EtatSftarfe oon 1008 üDiann

ju tommen, burchfchnittlich 700 Biann (Erfabmannfcbaften. Der Kaoallcrie fehlte es

an Bf«ben; bei oielen ^Regimentern tarn immer nur ein Bferb auf 2 Biann. ©röfjerc

taftifche Bcrbänbe beftanben de facto nur auf bem Bapicr. Die SluSbilbung mar

auf Meine (Einheiten befchränft. ©ic tonnte audt nur eine eperjiermäfngc fein, ba es

an Truppen*ÜbungSpläbcn im mobernen ©inne fehlte. Um alfo bie Slrmee in er*

ferberlüher ©tärfe ju mobilifieren, mar halb ber letjte Beferoemann aufgebraucht,

unb hoch fab man fidf noch pt (Einteilung einer grofien Slnjabl oon Betraten ge*

jmungen, bie natürlidi erft im Saufe ber 3*<l militärifdjen Sert erlangen tonnten.

Zweierlei batte alfo biefe (Erfahrung hauptfächlid) gelehrt. Die Slrmee mufcte

fdton im '^rieben fo gegliebert roerben, mie man fte im Kriege oermenben mollte;

burdt bie ju fdjaffenbe Organifation follte auch ihre SluSbilbung erleichtert unb bie

Btobilmadiung befchleunigt werben, ferner muffte bie Dienftjeit, bie 1899 7 ^abre

bei ber Jahne unb 5 in ber Befcroc betrug, fo beineffen werben, baff fec eine jaltl*

reichere Bcferuc ficberfteUtc. BöaS ben erften Bmtft betrifft, fo lag es nabe, baff ber

bamalige RxiegSminifter Brobricf, ben bie Greigniffe in ©iibafrita ans Buber gebracht

hatten, feine Blicfc auf bie '.Militärmächte beS Kontinents riditete unb ihre bewahrten

(Einrichtungen für feine 3"-’erfs nutzbar ju machen fud)tc. ©o fd)uf er ben Berbanb

bcs SlrmeeforpS für bie englifdjc Slrmee, bie feeb banacb in uier SlrnieeforpS ju brei

Dioifioncn gliebern füllte. Doch nur baS um Sllberfbot ftebenbe 1. SlrmceforpS füllte

ganj aus aftioen Truppen befteben, mährenb bie übrigen neben aftiben auch Buriftar
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Eirifionen, bie aber crft gefchaffen »erben mußten, haben feilten, ober felbft inner*

Wb ber Dioifionen aftioe linb AupiliavDruppen oermifcht »urben. Die aftioen

Eruppen in ber Heimat reichten eben nicht aus, btefen großen {Rahmen gu füllen. —
Um bie ;,»citc Jrage ju löfen, führte ©tobrid eine lange Dienftgeit in ber ÜHeferoc,

9 Jabte, unb eine fehr für,je, nämlid) 3 Jahre, bei ber Jahne ein. Sicherlich founte

bierburch für bie £>eimatarmee eine ftarfe {Referee im Saufe ber Japre erreidjt »erben.

Eagegen begann es an geeignetem Grfah für bie Kolonien ju fehlen. Der Doppel

uoeef beS englifchen .vieercS, ben bie neue Jeit erft red» eigentlich gtfehaffen, ftelltc

feine fchroer 311 befriebigenben Jorberungen. ©Jan »ollte eine ftarfe .'peimatarmee

baten, bie bei europäischen ©er»icflungcn auf bem Kontinent eingefebt »erben fonntc.

Eiefc brauchte eine jahlreidic {Referee unb fonntc barum eine fingere Dicnftgcit bei

bet Jahne haben. AnbererfeitS aber oerlangt ber Schuh ber Kolonien eine ftctS ocr*

tilgbare, fehr bebeutenbe Jahl langgebienter Solbatcu, roaS naturgemäß eine ftarfe

Referee nicht ergeben fann. Die Hoffnung beS üRiniftcrS, baß fich freiwillige genug

nun ©eiterbienen über 3 Jahre hinaus finbett würben, fchlug völlig fehl.

1903 übernahm Arnolb Jorfter, früherer ©uchljänbler, bie Veitung bcS Kriegs*

mmifttriumS
;

er hatte bie {Reformen feines ©orgängerS in Parlament unb ©reffe

ftets auf bas ^eftigfte befämpft. Der $auptg»ecf feiner eigenen {Reuerungen »ar,

Aefruten genug 311 finben, bie ftch 3U ber für ben Jfolonialbienft unerläßlichen langen

Eienftjcit oerpflichteten. Jin Juli 1904 legte er beut ©arlament ben 6-ntiourf feiner

flrmcercform oor, nachbcm bereits oorher einige unwefentliche Anbcrungen verfügt

mben »aren. Obgleich biefer ©lau fpäterhin eerfdiicbcne Abänbernngen erfahren

hat, foll hier näher barauf eingegangen »erben, »eil fich in ihm bie Schwierigfeiten

teienbers beutlich fpiegelu, bie einer SJRobcrnificrung beS §cereS entgegenftehen.

An ber Spihe beS (Entwurfs wirb gunächft oon ber {Regierung bie allgemeine

Sebrrfticht oerworfen. Dann roirb auSgcfiihrt, baß bie britifchc 91 r in ec, fo wie fie

©robrief fchaffen wollte, für englifche ©erhältniffc 31t groß fei. Denn immer »ürbc

es bie Aufgabe ber Jlotte bleiben, bas bereinigte Königreich gegen eine feinbliche

'gttajton größeren Stils 3U fchühen, wälfrenb bie Armee in erfter Vinic feine §err

ichaft in ben Kolonien gegen innere unb äußere Jciitbc aufrecht ju erhalten habe.

Eaneben fönnte fie hödiftenS in bie Vage fomincn, bas ÜRuttcrlanb bei eoriiber

gefeenber Abwefenheit ber Jlotte gegen feinblichc {RaibS 311 fchühen. Demgemäß fönnte

man jawohl bie Stärfc ber regulären Armee wie auch her Aupiliar=Druppen herabfeheu.

©ei ber regulären Armee feilte bie JriebenSftärfe ber Jnfantcric um runb

10000 3J?ann, alfo oon 172 714 auf 162153 SERantt oerminbert »erben. Dies

ioBte aber nicht etwa butch bie Auflöfung einzelner Einheiten, fonbern bnreh eine

Kürjung beS GtatS ber ©ataillonc, mit Ausnahme ber in Jnbien fteßenben, erreidjt

®trben. Die Jabl ber ©ataillone »ollte ber SriegSminifter fogar 11m 14 oermehren,

ie baß fie fratt 171 fünftighin 185 betragen folltc. Die ©egeiehnung „Armceforps"
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füllte wieber ab^cfdjafft werben, weil, wie cs in ber Segrünbung beißt, tiefe ä?er-

bänbe boep nur auf bem Rapier beftänben. An ißre ©teile füllten fünftig fogenanntc

Commanda treten, an beten Spipe je ein General Ofticer eorutnanding in ebief

ju ftcljen patte. Borgreifenb fei picr bemertt, baß naep einer Armceoerorbnung oom

Januar 1905 Großbritannien in fieben Commanda unb ben fclbftänbigen Üonboner

Tiftrift eingeteilt irnirbe. ^nnerpalb biefer Commanda routben bie regulären ,yclb=

truppen in neun Tioifionen gegliefcert; einzelne Truppenteile unterftanben aber un-

mittelbar bem fommanbierenben General ober ben Kommanbeurcn ber Süften*

oerteibigung. fn Albcrfpot loolltc Arnolb forfter eine ftarfe Tioifion oon etwa

16 000 üWann 311 fofortiger 'Berroenbung im AuSlanbe bereitpalten.

TaS fflicptigfte feiner {Reform lag aber in ber Anberung ber TMenftjcit, beren

3wc«f cs mar, ben Kolonien ben burcpauS nötigen Grfaß oon Seutcn mit längerer

Dienftjeit ju fiebern unb gleichzeitig ber ipeimatarmee eine japlreicfce (Keferoe zu er

palten. Ter KriegSmiiüftcr fcplug oor, baß in ^lifunft c,n Xeil ber SRannfcpafteii

fup für furze $cit, 2 fapre bei ber fapne unb 6 fapre in ber SHcfcroe, oerpfliepten,

ber anberc Teil fidi gleich auf 9 fahre bei ber fapne unb 3 fahre in bet (Referee

amoerben laffen follte. Gr Pofftc, fiep bie nötige Jlnzapl oon Veutcn mit langer

Tienftzeit baburep 311 fiepern, baß fic rem erften Tage an eine etwas pöperc ööpnung

erpalten feilten; auep tonnten fie itaep neunjäpriger Tienftgeit im AuSlanbe als fit*

ftrufteure in ber Heimat oeriocnbct loerben. 9lacp biefen (Borfcplägen follte bie Armee

alfo je nach ber Tienftzeit in zwei oöllig getrennte Teile zerfallen, nämlicp in bie

General Service Army mit langer unb bie Home Service Army mit fur3er

Tienftgcit. Tie leptere follte im friebeit ausfcpließlicp im .peimatlanbe ftationiert

ruetben unb burfte nur in fällen bringenber Kot auep im AuSlanbe 33erroenbung

finben. Tie fonftigen Ginzelpeilcn biefeS (HeformoerfucpeS intetefficren picr niept;

nur feil noep crroäpnt werben, baß er SRefcroeoffiziere im beutfepen ©inne («paffen

wollte. 3u febem Bataillon ber fjeimatarmec füllten 10 fHeferoeoffijiere gepören,

bie nach cinjäpriger Ticnft3cit zur (Heferoc übertreten unb jebe Übung ber (Referoiften

ihres 'Bataillons mitzumaepen patten. Außer ber fepon erwäpnten Bereuinberung ber

Auriliar=Truppcn ift no«p bemcrfenSwert, baß bie AuSbilbungSzeit ber iKiliz oon

3 auf 6 fDfonate oerlängert werben follte. Auch für einen Teil ber freiwilligen

war eine etwas erpöpte AuSbilbungSzeit oorgefepen.

'J)lan pat biefen forfterfepen (Heformplan in ber Armee unb fonft in ber öffent-

iepen ÜKcinung oon Anfang an ungünftig beurteilt, ©eine fyauptfchwäcpe lag jebeit*

falls barüi, baß es niept möglich war, ber AuSlanbSarmee bie nötigen Ulannfchaften

Zu fidiern, wäprenb bie £>eimatarmce Überfluß an fHefruten patte. TicS war fo

eflatant unb baS fntereffe ber Kolonien ftanb fo fepr im Borbergrunb, baß fepon

im Dflober bcSfelben fahrcs wieber eine einpeitlicpe Tienftzeit für bie gejamte fn=

fanterie, unb zwar 9 fapre bei ber fahne unb 3 bei ber (liefern feftgefept würbe;
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mb bei ber \finien*ftaoaßerie uub btr ('fußartillcric mürbe halb barauf roieber tinc

lagt Dienftgcit cingtfüf»rt. Aber hiermit mar man mieber auf einem toten ©eleifc

mgelangt, benn biefe furge Reftroegcit, bei btr Infanterie 3 ^al)re, tonnte niept

jnnöptTnb genügenb Referenten liefern. $aS aber mar eine pauptlepre bes Söuren-

friegeS, baß eine große angapl rooblgejibulter Srfapmannfcbaften im $aüe eines eure

wijfben mie auch jebes größeren Solonialfrieges gang unentbehrlich fei. Ratten boep

in Sübafrifa getabe bie Referoiften bas Rütfgrat ber Slrmee gebilbet äpnlidje ®e*

Mnfen mürben im Degember 1904 in ber Contemporary Review non bem ber

Cppofition angeperenben RarlamentSmitgliebe 6b- £mbpoufe auSgefübrt. 6r erflärte

au<f) bie oon J-orfter in auSftcpt genommene aufftellung eines ftetö bereiten ©ypebitions*

fetps oon 16 000 'Kann (Striking Force) für oerfeblt. Denn für einen ernftbaften

Stieg fei eS oiel gu fepmaefe, für ©ypebitionen aber, mie fie in ben Kolonien häufig not’

irenbig mürben, miebet gu ftart. Kit großer Schärfe menbet er fiep bann gegen bie

Sctmmberung bei Kilig unb Volunteers. ^pre ©inrieptungen fmb ja in Irnglanb

burep bie Irabition gepeiligt, unb es ift noefe für jebe Regierung ein gemagteS Unter*

üngen gemefen, baran 3U rütteln.

Die Stimmung bet Jlrmce ipiegelt fup Dorgüglicp in einem Stanbarb^rtifel

mm Januar 1905, ber oon einem @eneral „mit 40fäpriger SMenftgeit" eingefanbt

rar. 3uuäcpft roirb bie §altung beS auep oon ^orfter gefepaffenen ipeereSrates

lArmy Council), ber einen Teil ber ©efepäfte beS früperen .pöcpftlommanbierenben

auJübtn follte, getabelt. 6S fei unbegreifliep, mie eine 33erfammlung, bie fiep in

üirer Kebrbeit aus Offigierett gufammenfepe, folgen planen, mie ber ißerringerung

ta ärntee unb iprer Teilung in peimat= unb SluSIanbStruppen, pabe guftimmen

lennen. autp bie Serminberung ber auyiliar*Druppcn fei in feiner Seife gerechte

fertigt. Selbft rotnn roapr märe, mas ein Kilitärfepriftfteller auSgefprocpen pabe,

.baß bie Kilig nur ein paufc palbauSgebilbeter jungen mit fcplecpt auSgebilbeten

Oifigiertn fei", lönne man baraus boep nur folgern, baß für befferc auSbilbung

gefotgt merbtn müffe. JJür jeben Ginfiditigen ftepe es boep feft, baß eine 5Ber*

ringtrung ber Streitfräfte bie Rerteibigungsfäpigfeit beS Reiches fcproäcpe unb bamit

ieint Sicperpeit btbrope. 3ufammenfaffenb fprtcpt ber Serfaffer biefeS Ärtifels

bapin aus, baß man bie Slufgabe noep immer niept begriffen pabe, bie btr

englijcpen armee gegenroärtig unb in ^ufunft gufalle. Kan tröfte fiep in ben maß;

gebenben Steifen noch immer bamit, baß es ja auep im Sßurcnfriege trop bes un=

fertigen 3uftanbeS ber Rüftung fcpließliep gu einem Siege gereicht pabe. Seid) ge*

fäprlicper Irrtum! Sei es bamals fepon boep nur bie gemaltige Überlegenheit ber

341 gemefen, bie naep jahrelangem fiampfe ben Sieg an bie englifepen Jyabnen ge*

fuüpft pabe, fo fei eine gleicpgünftige Senbung in einem Kriege ber 3ufunft mit

rniem gut gerüfteten ftarfen ©egntr bes SEontinentS mit benfelben Rütteln gang aus*

ücihloffen. Koberne .'Deere feien niept gu improoifieren. Der militärifebe ffiert
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jener Veutc, bie Snglanb bautdes im Augenblief ber höcbften 'Jiol jufammengerafft

habe, fei gleich 9iuU gcroefen. "Das bemeifc u. a. befonbers beutlicb ber ©rief eines

©ioifionSfommanbeurs Dom ftnegSfchauplaße, in bem eS bief? :
„SSBenn bas alle«

ift, roaS mir angefidjts einer großen (Gefahr tun fönneu, bann möge Wott Snglanb

gnäbig fein. ffiie mill man bann bie üftannfebaften für einen großen eurepäifdwn

Strieg aufbringen V" ^a, mic feilte man bas machen, offne gleichseitig bie für

bie Kolonien crforberlieöen Strcitfräfte ju fdtioätbenV So lautete bie ftrage

bringenber benn je, als ber flabinettSrocchfel Dom ^abre 1905 ben gegemtärtigen

ÄriegSminifter $>albanc auf feinen febmierigen ©often ftellte.

§albanc fanb bas englifchc .viecr nach fyorfters Abgang, ber übrigens nod> am
Schluß feiner Amtszeit einen neuen ©erfueb mit ber 3lDC' tc'ünig ber Armee, ent

fpreebeub ber in feinem urfprünglidien ©laue beabsichtigten, gemadn batte, in folgcnber

3ufammenfcbung oor:

1. Reguläre Armee, eie gliebertc fteh in ein ArmceforpS p brei $iDifioncit

(Alberfhot), feebs felbftänbige ®ioifionen unb oier ftaüallcrie»©rigabcn, pfaminen

100 000 SDfanu. Sin Seit biefer Formationen beftanb inbeffen im Fr<eben nur auf

bem ©apier, looburtb bie ©tobilmadjung mcfentlidj erfdimert mürbe. Außerbcm

fonntc bie reguläre Armee, mie fefeon ermähnt, nicht genug iNeferoen für bie Jelb»

armec auf Jtriegsfuß aufbringen, rceil bie ®icnftgeit in ber IHeferüe ju für,; mar.

hierbei ift nod) ju bcrücfficbtigcn, baß ein großer Teil ber jur fHcferoe übertretenben

©fannfehaften nicht mehr fclbbienftfähig ift, meil ihre ©efunb&eit bureb langen Auf

enthalt im tropifchen ftlima erfchiittert mürbe.

2. £ic Freiroitligen=Armee (Auyiliar=Armec). Sie beftanb aus ber Yeomaury,

25 000 berittenen Fwüuilligen, unb ben Voluntoers, 240 000 unberittenen Frei*

willigen. Organisation, AuSbilbung unb Diefrutierung mar bei ben einzelnen Sorps

ganj oerfchiebeu. Rohere friegsmäßige ©erbänbe maren nicht Dorhanben. Außerbem

aber hotte bie Aupiliar-Arince feine gelbartillerie unb weber Solennen noch Jrains

ihre AuSbilbung mar oöllig uiijurcichenb, fo baß ihr militärischer ©Jert einem ernft«

haften geinbe gegenüber fehr gering mar.

jaalbane mar fich junächft barüber flar, baß eine tHefonn fich nicht, mic bisher

im mefentlichcn ftets gefchebcn, auf bie reguläre Armee befebränfen bürfe. $a an

bem SBerbe= unb Frc ',B'UigcuSnftem nun einmal nicht gerüttelt merben fonnte, fo

mußte man menigftenS Derfuchen, bie Aupiliar=Armee fo IciftungSfäfjig mie möglidt

p machen unb bie in ihr fchlummernben Strafte junt 'Jiußeu ber regulären Felbarmee

heran,;u,;iehen, fomeit bicS irgeitb erreichbar mar. hierin mar mau außerbem bureb

SparfamfeitSriicffichten gehemmt, bie auf bcin ©regramm ber liberalen Negierung

im £nitblicf auf ntilitärifche Ausgaben ftanben.

Unter tiefen t^efidjtSpunften mar bas Streben bes flriegSminifterS barauf ge=

riditet, baß alle für ben SWobilmacbungsfall beabfichtigten Formationen fchon im
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,[rieben oorhunben waren. Sic erinnerlidi, war bies bisher im britifcpen .'peerc

üirdiaus nid)t bet g-aü geroejeit. älle bisherigen tReformoerfucpe hatten ber DlobiU

»admng bie Äuffteflung eines mehr ober minber großen XeileS ber Stäbe, Xruppen=

teile, Solennen unb XrainS überlaßen; ber Burenfrieg batte gegeigt, wie weit man

Nmit Jam.

Sie Borfcpläge .£>albanes erftrebten ferner: •

1. eine gmeefntäßige iHeuglieberung unb Berftärtung ber regulären mobilen

Fclbarmee,

2. ©icperftellung ftarler iHeferoen unb (Jrfapformationen für ben Kriegsfall,

3. friegSmäßige ©lieberung unb beffere Slusbilbung ber 8upiliar*Xruppen.

Bei ber 'Jicuglieberung ber mobilen ^-elbarmee hatte ber SJiinifter toohl bas

iapaniftfie Borbilb im Auge. 9iacp feiner Slnficpt war für bie Heineren cnglifcpen

fepältniffe unb für ieberfeeifebe Unternehmungen ber Berbonb bes Srmcetorps gu

groß unb unpanblid;, mäprenb bie bisherige X)ioifion ihrer Stärle unb 3ufammen=

>epung natfj roieber gu fdjmacp war, um felbftänbig oerwenbet gu werben. So ent=

iploß er fiep, bie ftrmec in feeps ftarfe felbftänbige 3>ioifionen gu gliebern. ^ebe

tiefer Xioifionen würbe mit fepmerer Artillerie beS JfelbheereS, einer Kanonen unb

jteei .paubiß=Batterien, auSgerüftet. Sie beftept aus gwülf Bataillonen in brei

•Jrigaben, gwei CsfabronS unb gtoölf Batterien, baoon brei fdimere, unb ift alfo um
eier Bataillone, eine ©Sfabron unb fediS Batterien [tarier als eine bisherige Xioifiou.

iic rier KaoallerieBrigaben füllen gu einer großen, ober nach Umftänben fepeinbar

Mi gu gwei Heineren Saoallcrie-Xuoifioncn oereinigt werben. Sieuformiert ftnb gwei

berittene Brigaben, bie aus berittener Infanterie, etwas Kaoallerie unb Artillerie

befteben. Sie füllen ber Kaoallerie Dioißon gur (Erfüllung ihrer Aufgabe ber

itrategifepen äufflärung größere Bewegungsfreiheit geben baburcb, baß fic bie Ber=

iileierung übernehmen. X)en ^nfanteTie^Sttoifionen werben als XioifionSfaoalleric,

ta bie gefamte reguläre Kaoallerie in oorftehenben Bcrbänben oerbraudit ift, je gwei

felabronS Yeomanry gugemiefen.

©ang bebeutenb ßnb bie teepnifepen Formationen, fowic bie Kolonnen unb

itainä oermehrt worben. Jfebe Xioifiott pat anftatt einer in ;{ufunft gwei Biottier--

Äempagnien; auch ift ipr noep eine Xelegrappen - Kompagnie beigegeben worben.

ÄuBerbern foll baS flrmcc Oberlommanbo fccpS Xelegrappen ; K ompagnien, baoon

peei für brahtlofe Xclegrappic, erpalten unb bie eingelnen Xruppcnteile finb reichlich

®u Fernfprecpgetät auSgeftattet. 'Dian fiept, in wie giclbewußter Seife picr bie

Sonfequengen aus ben (Erfahrungen auf ben manbfcpurifchen Scplacptfelbern ge=

logen ßnb. 'Di it Kolonnen unb Xrains war bie ärmee früher, als man ftep ipre

Seroenbung bauptfächlicp in ben Kolonien baepte, nur ungureiepenb auSgerüftet. Sie

wußten jept in großem Umfange neu aufgeftellt werben, wenn man auep für einen

twrcpäiftben Krieg gerüftet fein wollte. X'urdi alle biefe SDiaßnapmen wirb bie Kopf=

Digitized by Google



108 3:«o tnglt(d)c £>cer ber ('iegetimart.

ftärfe bcv regulären Jelbarmce gufünfttg 16(5 000 ftatt 120 000 iDtann betragen. Um
biefc Äopfftärfe gu erreichen, genügt bie aftioe Vtrmec=iHejeri’c iiid)t. benn fic gäblt im

günftigften Ts-atlc 80 000 SWann. Sie reidjtc fcf»on ni*t au«, um bic fo Diel Heinere

frühere Jelbarmee gu lomplettieren. Zer Bebarf an iHejeroiften ift ja im SWobil

madjungdfalle Diel größer, al« e« nad) ber ftriebenSprüfcngftärfe [feinen lönnte. Bon
biefer ift gunädjft ein*t)ol)er frojentfaß bet {Dtannfdfaften, etma 20 d§., felbbienftunfäbig,

meil er in gu jugenbli*em Älter ftefjt. Äußerbem haben bie Truppenteile in ber §>eimat

immer eine me*felnbe gabl unau«gebübeter Seute, meil fic ftänbig ©rfaß für bie

Sfolonien feßaffen muffen unb babur* gegroungen fmb, fortroäßrenb iUefruten ein=

guftellen. 3Ba« aber au« ben tropifdien flolonieu guriieffebrt, ift minbeften« geitmeife

felbbienftunfäbig. .fjicr nun faß .palbane bie 'Dföglit^feit, Zeile ber Äupiliar=Zruppen

für bie f^elbarmee nußbar gu madieu, inbem er ber bisherigen SMilig im allgemeinett

bie Äufgabe gumie«, bie reguläre {Refcroe gu oerftärfen. So ift au« ber 'Dfilig bic

Special Army Reserve (Special Contingent) gemorben, bie alfo ber regulären Ärmce

im firiegsfalle bie feblenben {Rcferoiften ftellen unb mäbrenb bc« Jelbgugc« ben nötigen

lirfap ftdjern foü. 3brc ©efamtbienftgeit beträgt 6 ^abre, mooon im erften ^abr

6 'JWonatc, in ben folgcnben 5 fahren 14 Zage jährlich gu Übungen beftimmt ftnb.

{Ratiirlid) ift biefe geringe Äu«bilbung«geit nid)t geeignet, ©olbaten gu liefern, bic allen

Änforberungen be« Kriege« genügen, unb barum ift bic Spegial-tReferoe gunäcbft für

bie nidjtfetbtenben Zeile be« gclbfieere« beftimmt. Sie foll aber fogleidi bei au«»

gefprotbener äRobilmadjung in ganger Stärfe einberufen merben, unb man tjofft, baß

bann 3eit genug fein merbe, ihre Äusbilbung gu Deroollfommnen. ©in großer ftort*

fdjritt ift c« jebenfall«, baß fie ebne rocitcrc« au* im ÄuSlanbe Dermanbt merben

fann, mäbrenb bie frühere üßilig lebigli* für bie .fjeimat oerpflic&tet mar. Zie Äu«=

bilbung foütc für bic Infanterie in befonberen Zcpotö unter ber Leitung aftioer

Offtgiere unb llnteroffigiere erfolgen. Bei ber ^elbartillerie feilten bie 33 Batterien,

bie über ben ©tat ber ftelbarmee (66) oorbanben fmb, al« ÄuSbilbungsbatterien für

bie Slrtillerie=SRejerDe formiert loerben. jür bie Saoallerie ift feine Spegial {Referee

nötig, ba ihre ^riebenSftärfc größer al« ber JbriegSbebarf ift (192 Stopfe gegen 160

pro ffisfabron).

Ziefer ba« SpcgiaUSontingent bebanbelnbc Zeil bc« Jpalbanef*en ^lane« feilte

nidjt ohne heftigen SBiberfprud) burdjgefübrt merben. Zer SDlinifter mollte nämli*

urfprünglicb bie ÜHilig gang auflöfen unb für feine 3>becfe neu formieren, aber bie

in ©nglanb fo mäditigc Zrabition toar ftärfer al« er. Za« .fjau« ber ?orb« mie*

bie Borlage gurürf unb ocrlangtc bie Beibehaltung ber beftebenben 3RiIig*Bataiüone.

So fmb fie benn in bie neuorganifierte Ärntee ber 3ulunft mit übernommen roorben

unb ben {Regimentern al« brittc unb oierte Bataillone angegliebert. ^nbeffen ’Ü

babur* an bem ©ruttbgcbanlen ber .fjalbanefdjen {Reform nidtt« geänbert unb man

fann annebmen, baß e« auf biefe Seife gelungen ift, eine jebergeit bereite, au«rei*eub

ftnrfc {Referoe für bie ftrlbarmce gu fdjaffen.
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Üöleicbgeitig mit bcr Umbilbuitg ber regulären felbtruppen ging .vtalbnnc baran,

ans bet bisherigen 'äuriliar - Slrmce eine XcrritoriaUärmec gu fdjaffen, btc nur

•jir unmittelbaren ißerleibigutig ber .fpeimat beftimmt ift. Sie befielt aus Yeo-

ininry unb Volunteera. funt ttften 2RaIe mürben jefct für biefeS freiwilligen*

i*tr größere Xlerbänbe eingeführt, inbem es ebenfo wie bie reguläre felbarmec

gegliebert ift. SS wirb in ^Jufunft aus 14 Infanterie = ^idtfionen unb 14 bc

rititnen Prigaben beftehen, bie mit ärtillerie, Kolonnen unb XrainS ausgerüftec

mben feilen. Seine fDiannfchaftcn miiffen fuh auf 4 faßte oerpfüchten unb jährlich

8 bis 14 Xage üben, bie Yeomanry minbeftenS 18 Tage. Die Üuäbilbungßjeit

«bebt f«h für bie als Dioifionsfaoalleric bei ber regulären felbarmec beftimmtc

Yeomanry auf 6 2)?onate im erften unb 15 Xage in ben folgenben ^Jalyren. 3ln ber

2pi?e ber Derritorial--Dioifionen ftehen aftiee ©eneralmajore unb auch bie örigabc--

lommanbeurc finb gum größten Teil aftiee Cffixiere. f in übrigen aber feßt fieß bas

Cifigierforps aus ben Cffigieren ber Yeomanry unb Volunteers jufammen. Die

IcrritoriaUDioifionen untetftehen im ftieben ben femmanbierenben (Generalen bcr

Commands, in benen fie ftehen, roäßrenb alle 3$erwaltungsangelegenheiten een be-

icnbcrS eingelegten ©eßörben ber ®raffcbaften, ben County Associations, geregelt

mben feilen. fm SKobilmachungSfalle foll bie Derritorial Ärmee fofort gu ben

aabntn gerufen werben, unb man hofft, baß es bann möglich fein werbe, burch »er-

rollfommnete Slusbilbung ihren militärifc^en SCöert gu erhöhen; man nimmt an, baff

fciergu unter allen äkrhältniffen genügenb feit bleiben coerbe. Der JiriegSminiftcr

entartet fogar oon betn Patriotismus feines Polfes, bafs gange 'flu{iliar=Dioifioncn

n* im Ja Ile ber fRot 3ur SBerwenbung außer Lanbcs bereit erflären werben.

Söenn biefe .‘palbanefthe '.Reform, wie fie gebacht war unb ®efe(j geworben ift,

wt in allen ihren Xeilen als burdjführbar erweift, fo barf wohl behauptet werben,

baß fie alles erreicht hat, was auf bem funbainente beS Serbe* unb freiwilligen*

softems gu erreichen ift. Doch muß allcrbingS erft bie ^Jufunft lehren, ob bas

cnglighe ißolf bem genialen Crganifator feiner Kriegsmacht feine llnterftüßung leihen

wirb. Denn ba eS leinen gefeßlichen fmang gibt, burch ben eine genügenbe faßl

ton Kefruten ftchergeftellt werben fönnte, fo ift man eben auf ben guten JBillen bes

mtgelnen angewiefen. Darauf muß überhaupt bei allen £>cereseinrichtungen in Snglanb

Sücffuht genommen werben; man lann nicht annäfjernb bicfelben Slnforberungen ftellen,

Bit in fontinentalen Staaten mit allgemeiner äöebrpflicbt unb wie fie bei einer lurgen

D ienftjeit unerläßlich finb. 21ber was man hier in 1 bis 2 fahren lernen muß,

Iran man bort auf 7 fahre »erteilen. Der KriegSminifter ift fcch wohl bewußt,

baß befonberS bie neugebilbete Xcrritorial=flrmec »iel größere Snforberungen an bie

Cpferfrcubigfeit ber fRation ftcllt, wie bie alte 3luyiliar-9lrmee. Sr hofft aber, baß

tos i'anb bwrgu bereit fein toerbe. funädjft hot ftch, ein in Snglanb ungewöhnlicher

Vorgang, König Sbuarb felbft gum .vierolb feines HricgsminifterS gemacht. Sr hat

mt lurgem mit großer feierlichfeit bie Sorb Lieutenants als l'orfißenbe ber County

Digitized by Google



110 XaS cnglifdi« $>ttr btr i'ietjctiiuarl.

Association« empfangen unb ihnen bic ©rmartung ausgesprochen, baß fie tl)te Strafte

ber großen Aufgabe mibrnen würben, bie ifjnen bei ber territorial:Armee jugefallen fei.

Aud) in ber Armee fmb bie tabelnben Stimmen meßr unb meßr oerffummt.

Sir $ohn Jrend;, Sorb 93?et^uen u. a. haben fich in juftimmenbem Sinne geäußert

nnb auch ber greife SSorfifeenbe ber National Service League, Sorb 'JiobcrtS, finbet

man^eä Annehmbare an £>nlbancS SBcrf. So barf man fnh wohl ber §offnung

hingeben, baß es gelingen loirb, alle Schwicrigfeiten ju überwinben, unb bann wäre

folgenbes für bie Sanbmacht ©nglanbd erreicht:

1. Übereinftimmung oon JriebenS* unb SricgSgliebcrung ber regulären 'Armee.

2. ©eniigenb ftarfc SReferoe für bie reguläre Jelbarmee. .'öicrbur* möglich

geworben:

3. Scrftärfuitg ber für ben Auslanbsfrieg beftimmten Streitfräftc.

4. (iine einheitlich organifierte, jweefmäßig geglicbcrte tcrritoriabArmec jur

Ulerteibigung beS ÜRutterlanbcs.

55on allebem intereffiert ben fontinentalen Solbaten naturgemäß am meiften bie

reguläre Jelbarmce, weil fic baju beftimmt ift, unter Umftänben in einem europäischen

Sriege mitguwirfen. taffer follen im folgcnben bie taftifchcn Anfchauungcn, nach

benen biefc Armee auSgebilbet ift nnb auf bem Sdflachtfelbe banbeln wirb, flüchtig

beleuchtet werben. Näheres finbet fich im britten Jahrgang biefer Zeitschrift*) in

einem Auffafce beS SDlajorS 'JSalcf, ber etwa badfelbe tbema behanbelt.

Die reguläre englifcbe Jclbarmec ift ihrem militärifthen Söertc nad> gut. Seit*

bem oor bem wohlgesielten Jener ber 'Zurcu bie ocraltetc Stoßtattif gufammenbrach,

ift man mit großer ©nergic baran gegangen, bie auf blutgetränften Scbladitfelbertc

geioonnenen ©rfahrungen für bie AuSbilbung meßbar gu machen. 9Jlit reger Auf«

mcrffainfeit hat man and) bic ©rcigniffe in Oftaficn ocrfolgt. ©nglifchc Offiziere

haben auf ben ©cfechtsfclbern ber SDlanbfdfurei ftubiert unb überall auf ben 'Jftanöoer*

felbern ber großen SWilitärftaaten finb fic, um ju beobachten, ju ocrgleidieit unb jn

lernen. Unb bas ©rlcrntc wirb in ber Sicimat oon bem in feiner heutigen

©eftalt auch erft oon .palbanc ins Sehen gerufenen ©eneralftab bearbeitet unb ber

truppe 3ugätcglich gemacht. 'i'Ou ^aßf ju Jahr geid'iebt meßr für bie Audbilbung

im gefechtsmäßigen Sdfießcn unb im Jelbbienft. ©roß angelegte 'Tianöoer fmb in

©uglanb heute ehenfo gebräuchlich wie auf bem itoutinent. tlie neueften SSorfchriften

für bic ücrfdjicbencn ©affen unb bad Combiued Training oon 1905 entsprechen

burdiaus mobernen Änfchauungen, wenn fie auch Bielfach burdt unter außergewöhnlichen

töebingungen entftanbene Grfcheinungcn aus bem Siibafrifaniftbcn unb Dfanbfchuriicbeu

Kriege beeinflußt crfdieinen. SBielleidit fmb jene ©rfahrungen manchmal gu fritiflos

*1 1906, ocile 449 ii.

Digitized by Google



Jas cnglijcbc ,\itcr ber ütcgenroart. 111

m btc ©erhältniffc curopäifdier .Vfric^äfcfiaupKi^c übertragen; inwieweit bas ber Jall

i wirb ber militärifeb gebilbete Sefer au« beu fpäteren Vlusführungen obitc Weiteres

csmefcmen fönnen. ©ang wefeutlich mirb bie Übung ber Truppe fünftig baburch

ulriduert werben, baß fie burtf) palbane eine fefte friegSmähige ©licberung erhalten

tuL 6« fann baher aud) nidtl mehr gutreffen, was in ber angcgogenen Betrachtung

te Major« Bald gejagt ift unb früher groeifelloS richtig war, baf; nämlich felbjt

fnterragenbe gührcr in Snglanb nicht in ber Sage wären, ber Truppe ben Stempel

eher ©erfönlichteit aufgubriiden. ^m ©egenteil ift biefe« heute oielfacf) in auS=

wrroebenem 9)?afje ber Jall, fo bei beu Dipifionen Sir ^ofjn ff-rendi«, bei Sorb

ffietbucns unb Sir ^au Hamilton« Truppen. Dies wirb auch burch bie banernb

w bie fiolonien erforberlicben Abgaben (Drafts) nicht roefentlich beeinträchtigt, wenn

and) beroorgehoben werben muh, bah biefc Drafts ein fchmereS HinberniS für bie

lisbilbung ber englifchen Armee finb.

55er cnglijche Solbat ift im allgemeinen auSbauernb unb jäh. Tie ficbenjährige

fienftjeit bei ber ^ahne läßt ihn allen Anforberungen bes DienfteS genügen; er ift

rillig unb Doller Eingabe, ©ine ruhmoolle ©efdiichtc lehrt unb zahlreiche Schlad^

rdber in allen ©rbteilen bemeifen es, baß er jeberjeit für feiner Soffen (ihre gu

'leiten oerftanben hat. Senn auch bie Disziplin auf anberer ©runblage ruht als

m bentjeben peerc, fo hat fie bodj bie ©erroenbung ber Truppe im (irnftfalle niemals

in ,}rage geftellt.

Tie Offiziere ergänzen ficb aus beu erften ©efetljchaftsfreifen bes Vantcs. ©e-

unba Sport hat ihren Sörper geftäljlt unb zur ©rtragung grober Strapazen fähig

gemaefst. Sftut unb Snergie fowie eine ausgcfprocheue Ülittcrlichfeit, bie fief) allerbings

reuiger in äußeren Jormen geigt, haben baS britifchc Cffigicrforps pon je aus-

jejetdmet. ©raftifcher Sinn unb grobes AnpaffungSoermögen in fchwicrigcn Vagen

int Irigenfchaften, bie in ben gahllofen Sfolonialfriegen erworben würben, wie beim

ütrbaupt bie bis auf bie nieberen ©rabc autfgebchnte SriegScrfahrung ein beachtend^

rerter galtet ift. Durch fie mirb gum Teil ber ÜJlangel an militärifd^miffenfchafD

eher AuSbilbung ausgeglichen, ber noch pielfach heftest. Alle« in allem ift ber

einbnnf, ben ber flüchtige Beobachter oon bem englifchen Cffigier empfängt, ein febr

zünftiger. Der ©eriaffer hatte währenb bes loßten fUianöpers bes Aldershot

iommands häufig ©elegenhcit, feine oornchmc ©aftfrcunbfdiaft, famerabfchaftlichc

.jnrertommenheit unb ©efälligteit angenehm unb banfbar gu empfinben.

Bewaffnung unb AuSrüftung ber englifchen regulären g-elbarmee, befonbers ihre

nicht Ausftattung mit technifchen Hilfsmitteln für bas fJJachrichtenmefen, genügen allen

Mprüdwn beS mobernen lltieges. So ergibt fich baS Urteil pon felbft, bah biefc

Innce ben meiften (ontinentalcn gegenüber als gleidnocrtig angefprochen werben rnufi.

iits bleibt richtig, trofcbem fie Diel ©igeuartigeS in ihren Andauungen unb ©e=

ftnttben hat, manches grembe unb AnberSartige in ihrer flampfesweife. 'Ulan ift
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in Snglanb eben uielfacß ju anberen Schlüffen aus ben ©reigniffen ber lebten Stiege

gefommen als in anbeten §eeren, bie ja aber auch unter fich fo viele Ü3etfc^iebenl)eiten

Ijaben. ©er wollte jagen, wo bie ©a^rfjcit Hegt? Schließlich fommt es im Stiege

auch weniger auf bie SDiittel ju bem großen 3n>ecf bes Sieges an, als oielmeßr auf

bie Ärt i^rer Slnwenbung.

Die Formationen ber cnglifchen ^nfaitteric im ©efeefjt finb im allgemeinen

biefelben wie in Dentfcßlanb. ©ejeicfjncnb ift, baff in ber fRcgel fehr frühgeitig jur

geöffneten Drbnung übergegangen wirb, meift ft^on weit außerhalb ber feinblichen

Feuerwirlung; auch bie tfteferucn folgen in aufgelöfter Drbnung. Die Sdjüßenlinien

finb gewöhnlich fe^r bünn, ohne baß eine beftimmte 9iorm für alle Fälle gegeben ift;

oielmehr foll fich bie FrontauSbehnung, woburch ja auch bie Dichtigfeit ber Schüßen*

linien beeinflußt wirb, nach bem ©efecßtSjmecfe richten. 'Dian fommt aber in ber

©rajiS faft immer ju ungeheuer großen äuSbehnungen ber Fronten, weil eine Schüßen*

linie ein um fo fchlechteres 3id bietet, je bünner fte ift. Das Reglement für bie

Infanterie hebt bie Sebeutung bes öelänbeS fcharf hcroor unb betont, baß in jebent

Falle biejenige Form unb Plrt bes SBorgehenS bie befte fei, bureb welche bie ©oben

geftaltung am oollfommenften auSgcnußt werben fönnc. Demgemäß wirb auch ber

©rgießung bes einjelnen Schüßen jum felbftänbigen Raubein ber größte ©Bert bei

gelegt, ©ei ber Feuereröffnung foll berücffichtigt werben, baß oon Slnfang an eine

überlegene 3aßi oon ©eweßten eingufeßen ift. Die §auptfeucrftation foll möglichft

nahe an ben Feiub herangelegt werben. Das SHeglcment rechnet mit einer langen

Dauer beS Feuergefechtes, beSßalb ift bie englifche Infanterie mit einem bebcutenbeu

©atronenoorrat auSgeftattet. Der 'Diann oerfügt über 415 ©atronen, nämlich 115

in ben ©afchen, 100 bei ber großen ©agage beS ©ataillons, 100 in ber leichten

'DiunitionSfolonnc unb 100 6ei ben 'DiunitionSfolonnen ber Dioifion. Der Schieß*

ausbilbung im gefechtsmäßigen Schießen ift feit bem ©urenfriege größere Üuf*

merffamfeit gugewanbt worben, wenngleich in ©nglanb bie ©erhältniffe für feine

Förbcrung nicht fo günftig liegen als in Deutfchlanb.

Äuffallcnb ift ber geringe ©Bert, ber bem ©egegnungsoerfahren beigelegt wirb, bas

als foldjeS nirgenbs ©rmähnung finbet. Dagegen behanbeln bie ©orfiriften feßr auS-

füßrlich ben Stampf um oorbereitete Stellungen unb ihre ©erteibigung. ©egeichnenb ift,

baß bie ©ruppe »or ber ©ntroicflung gum Angriff gu einer Art oott ©erfammlungS

formation (Position of Assembly) aufmarfchiert, unb gwar bie Dioifion brigabeweife,

bie einjelnen ©rigaben nebeneinanber. ©runbfäßlich wirb bie Infanterie jUm Angriff

in brei Dreffcn gegliebert. Das erfte ©reffen befteßt aus ben Schüßentinien, Slufflärungs

Patrouillen unb ben UnterftiißungStruppS, bie aber, wie fdjon crioähnt, auch in auf*

gclöftcn Pinien folgen. DaS jweite ©reffen hat bie Aufgabe, ben Angriff in ben F*’n
*

’,u tragen, wäßrenb bas brittc, bas in ber SRegd etwa ein ©iertel ber ©efamtftärfe

betragen foll, als ®eneral*9feferoe gur ©Verfügung bes Ipöcbfttommanbicrenbcn bleibt.
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Jsefe SRefcrcc foll nun grunbfäglicg ni<gt etwa pr lirfämpfung bes Sieges mit ein*

werben, fonbern fic wirb oielmegr gegen Übcrrafdmtigen unb '.Hüdfcgläge prüd=

gehalten; nad) errungenem Siege ift igr bie Verfolgung Dorbegalten. Qn ber $ra{iS

ieidmet ficg bas AngriffSoerfagren burd) außerorbentlicge Vorficgt and; man braudjt

unrergältniSmäßig oiel 3**1. um ©elänbe p gewinnen, unb fommt feiten p bein

lebten, ben Sieg oollenbenben Stoß mit ber blanfen VJaffc. SDian barf bier wobl

eine 'liacbwirfung fceS Sübafrifanifcgen Striegel erbliden, wo man meift über bedungs-

IrfeS ©elänbe gegen einen unficgtbaren ffeinb oorpgegcn batte. 3*** Sinne ber

Aorfcbriften ift ein folcbeS Verfahren aber feineSwegö. Sic oerlangen oielmebr aus=

ttüdlidj, baß jeber ^ufammenftoß einen entfegeibenben (Erfolg bringen müßte. Das

Combined Training Don 1905 fügrl außerbem aus, baß ein pgernbeS, allpoorficgtiges

Vergeben auf bie Dauer biefelben Verlufte brächte wie ein entfcgloffener, energifeger

Angriff.

Auf ben ÜBanöoerfelbetn ber legten 3^b r* bot fuß nun oon ber Stellung bes

AerteibigerS aus im allgemeinen folgenbeS Vilb: Auf weite (Entfernungen, Dielfad)

auf 2 km unb barüber, würben Mer unb ba im ©elänbe bünne Scgügettlinien

füfctbar. ÜJJan fab oerfcbiebentlicb mehrere Scgiigenlinien fjtntercinanbcr. 3*bc

ftifc btetenbe Dedung nugten fte forgfältig aus unb boten ein um fo fditeditercö

,fieb als auch bie Jarbe igrer Uniform fiel) wenig oon ber Vobenbebctfung abgob.

Vei wirffamer werbenbem feinblieben jfener nifteten fuß bie oorberften Scbügen im

ÖWänbc ein, unaufhörlich oerftärft Don folgenbcn bünnen Vinien. ©rft uaebbem fic fo

gtnügenb ftarf geworben waren, eröffneten fie baS ffeuer. Von jegf an gefegag ihre

weitere Vorwärtsbewegung entweber friedjenb, gruppenweifc ober bureg einzelne Öeutc

ober auch in turjen idjnellen Sprüngen größerer unb Keinem Abteilungen, bie bem

Gegner faum 3**1 ließen, bas günftige 3**1 ju erfaffen. VJeber bureb ungewöhnliche

Anregung noch bureb fiommanboS fünbigteu ftef» biefe Sprünge an. So gute

ücefung Dorbanben war, gingen größere Abteilungen im Sebritt ober langen Sprüngen

wr. 3obalb bie oorberften Scbügen fo nage berangelommeu waren, baß ein weiteres

Vergeben bei Tage nur unter febwereit Verluften möglid) erfebien, fegufen fte ftd>

liegenb mit bem Spaten flüebtige Dedung unb warteten p weiterem Vorgeben bie

lunlelgeit ab. Schon Borger bei einbreebenber Dämmerung waren einzelne gewanbte

“wte Dorgefrocben, um fi<b nager am geinbe an befonberS giinftigen Vunlten feft--

jufe^en. 3tt igre Sinie folgte bann bas ©ros nad) bem (Eintritt ber fRadit unb

grub fug ein. Auch würben üKaftginengewegre unb einzelne ©efegüge bis bortgin mit

cotgtnommen. Von biefer Stellung aus foll ber geinb bei Dagesanbvucg mit lcb=

Litern geuer turje 3**1 iiberfegüttet werben, worauf alles gleichzeitig pnt Sturm
wrbriebt. Docg ift es bierju im ÜJfattöoer feiten gefommen, weil ber ©egner

m**ft febon oorger, aud) unter bem Sdntgc ber ')iadtt, feine Stellung geräumt batte.

für iTuppetiffi^mng unb &terf4funbt. IDOS. I. JS
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©ei ber Verteibigung gliebert fi* bie Infanterie äbnli* roic gum Angriff in bic

oorbcrc Vinte mit UnterftüpungStruppä, in bie abf*nittSreferocn unb bie §aupt*

referoc. D l
e Verj*riften betonen, baß nur ber aftioen Verteibigung ein ©rfolg

bcf*icben fein fönnc. So ift es* benn bic Aufgabe ber aus allen SBaffcn jufammen*

gefegten .‘paiiptrefcroc, ben gum Sturm anfepenben Angreifer ihrerfeits angugreifen.

(fm SWanöoer mürben biefe ©egenangriffe meift, jebo* nid)t immer, gegen einen

feinbli*cn ftlügel gerietet, mo fte bann aber bei ber ungeheuren auSbepnung ber an*

greifenben Truppen auf ben Verlauf bes ©angen nur geringen Stnßuß auSüben

fonnten. Ratten borf> im lebten ÜJJanöoer bes Aldershot Commands groci flaggen*

DcrritoriaUDioifionen, beren Störte oielIei*t 20 000 SKann betragen haben mürbe,

eine VerteibigungSftellung oon 11 km eingenommen, ber gegenüber ft(6 bie beiben

f*roa*en Dioiftonen bc« angreifers auf über 14 km auSbcpnten.

©ei ber fortififatorifdjen Vcrftärfung einer Stellung roirb großer ÜBert auf

Scheinanlagen gelegt. 3roc*fe^0ä h fl t mohl ber 'JDtanbfchurifehe roie auch ber Süb*

afrifaitif*e Krieg gezeigt, baf) fte häufig oon einiger ©ebeutung merben tonnen. Äitd)

ein ÜDfittclbing groif*en ihnen unb oorgef*obcnen Stellungen, ebenfo ^auptfäcblicb

auf Xäufchung beS ©cgnerS berechnet, finbet häufig anmenbung. 6« laßt ft* fchicer

eine treffenbe ©egei*nung bafür finben. Vielleicht aber fann man biefe art anlagen

am heften mit „S*einftel(ungen“ begei*nen. Sie merben meift mit Äaoallerie ober

berittener Infanterie befept, auch mit 'Dtafchinengcmehren unb einzelnen ©efthüpeit

oerfchen. Diefe Scheinftellungen finben fi* fomohl cor ber ftront ber £>auptftcllungen,

um ben ©egner ju früfjgeitiger Gntmicflung gu groingcu, al« au* feitroärtS beTfelben

in ber Hoffnung, Jede beS angriffS in falf*er fHi*tung abgulenlen. Die britifche

Infanterie befipt große Jfertigteit in ber f*nellen .fierftellung flüchtiger, fchmer er=

fennbarcr Decfungen.

©ei ber ausbilbung ber Kaoallerie roirb bem ©efe*t gu ffttß bie ©ebeutung

beigelegt, bie ihm aller V5ahrf*einli*feit na* in gufünftigen Kriegen gufommt; in

ihm fmt ber englif*e Weiter eine bemerfenSroerte ©eroanbtheit erlangt. Seine uiigc--

ntein praftif*e Uniform, bie oon ber ber Infanterie für bas auge bes ©egnerS

überhaupt nicht gu unterf*eibeii ift, baS leidite armeegemehr. roel*eS er führt unb

bic fehr rei*Iidic ÜRunitionSauSrüftung, im gangen 400 Patronen pro 'JDJann ein*

f*ließlidi ber bei ben Kolonnen ber 3ll fa,,ter*e'^*0 ^f*0ncn bcfinblicben 100, befähigen

ihn gur Dur*führung eines ernfthaften ©efechts oon längerer Dauer, ben erften

fahren na* bem ©urenfriege mürbe ba« @efe*t gu ffitß fo fehr beoorgugt, baß bic

cnglif*c fHeiterei mehr eine berittene Infanterie gu merben brohte; mürbe bo* felbft

gegen feinbli*e Siaoalleric mit Vorliebe gum ©eroebr gegriffen. Do* fiat fi* in

biefer ©egiehung eine ftarfe fHeattion fühlbar gemadit, bic audi bereits in bem neuen

Weglcment für bie Maoallerie gum ausbruef gefommen ift. ^\n ben lepten IVanöoern

finb benn au* icieber mcbrfadi attaefen bcoba*tet loorben. $m allgemeinen f*eint
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ur. abgejeben oon ber äufflärungStätigfeit, bic Aufgabe ber Kavallerie in Gnglanb

i ber lüufcbung unb Beunruhigung bcs ©egners 3U feiert, Sic füll häufig aus

Jtaifc unb dürfen ein überrafdjenbeS Jeuer abgeben, fctjnetl oerfepwinben, um an

mbetcr Stelle basfelbe 3U wiederholen. gu gleichem ,>jmccfe wirb ihr auch empfehlen

Mt Pacht auSgunupen, um irgenb einen ^unft im fRiidfen bcs JeinbeS 311 erreichen unb

trn hier aus im ÜRorgengrauen ben ahmmgSlofett ©egner mit Jener 3U überfallen.

Äiunbfäplich füll bei jebem ©efeißt 311 Juß eine fRefcroc 31: Pfcrbc auSgefcßieben

ererben, um gegen Überrafchungen 3U fiepern. Auch bie Verfolgung ift fo gebacht,

>4 bie ftaoallcrie immer toieber längs ber feinblichen fRiicfgugSftraßen crfrficint, ein

idmcflcS Jeuer in bie Solennen wirft unb fo burdf bauernbe Beunruhigung bie Stuf

ljfimg ber VJeichenbcn h^beijufübren fud»t. Jm Jtrmeeocrbanbe wirb gtoifeßen

lufflärungSs unb Sicherungö^fiaoallerie ähnlich mie in Jranfreieß untcrfchiebcn.

Sach englifcher Anficht tann bie &aoallerie=J)ioifion, bie bie Aufflärung im großen

ui beforgen hat. bie Berfchleierung ber Bewegungen ber eigenen Armee nicht auch

noch übernehmen. "Die« foll oielmehr Aufgabe ber beiben neu gefdfaffenen berittenen

Angaben fein, bie aus je 3Wci Bataillonen berittener Infanterie, brei GsfabronS

mb einer Batterie beftehen. .picrburch wirb bie flaoallerie=Dioifion oon jeber fRücf.

üebt auf bie eigene Armee entbunben unb erhält fomit eine große Bewegungsfreiheit.

Jie Aufgaben ber DioifionSfaoallerie follen oon ben beiben, jeber Infanterie Dioifion

•^geteilten Scbmabronen Yeomanry wahrgenommen werben. Diefe berittenen JreU

irilligen haben eine fehr fur3e miligartige AuSbilbung genoffen, unb wenn fic fuß

auch aus BcoölfcrungSfchichten ergän3en, bic mit bem pferbc oertraut finb, fo

torf hoch bezweifelt werben, ob fie ben 311 ftellenben Aitforbcrungen genügen fönnen.

äilerbings werben fic ja bis 3U einem gewiffen ©rabe burch bic berittenen Beigaben

tntterftüpt.

feine feßr gute Xruppe ift bie englifche Jelbartillerie. ÜRannfchaftcn unb Be-

weinungen machen einen auSgcgeicbncten (finbruef. Das Kaliber ber fahrenben

Batterien beträgt 8,4 cm, ber rcitenben 7,62 cm; ihre ©tfcßüpe finb bcmcntfprccbcnb

erheblich fehwerer als bie beutfefaen. ÜRan hält biefen 'Rachteil aber burch bie größere

Sttfung bcS &in3clf<huffeS für genügen! ausgeglichen. ®ie englifche Jelb^ioifion

«trügt über nur 54 Jelbgcfcbüpe, hat aber außerbem noch zwei £>aubip= unb eine

Sancnenbatterie mit 16 febweren ©efeßüpen. — t)ie Jormationcn finb etwas gahl-

teiAer als bei uns, weil bie OTunitionswagen fuß unmittelbar bei ihren ©efeßüpen

befinben
; auch in ber SRarfcßlolonne fahren bie beiben zugehörigen aJhinitionSroagen

unmittelbar hinter ihren ©efeßüpen. $n ber Jeuerftellung ftehen nur bic erften

fflunitionSwagcn, unb 3war aufgepropt 15 cm linfs neben ihren ©efeßüpen, auf bent

Jlügel außerbem noch bie beiben prepen ber Jliigclgefchüpe; bie übrigen propeu

ätben 311 ber burch bie 3weiten SDiunitioitswagen gebilbeten Staffel 3urücf, bie fuß

nicht weiter als 900 m rücfwärts feitioärts ber Batterie aufftcllen foll. 3Ran oerwenbet

8»
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bie Artillerie in Cnglaub Batterie» ober gruppenweife; lange Artillcrielinieit werben

oerworfen. So fielet man auch im Manöocr überall einjclne Batterien in weiten

3wif(^enräumen ooneinanber unter gefdjitfter AuSnufcung bes ©elänbeS aufgefteüt.

®urch biefe weite Aufteilung will man u. a. flanfierenbes Jeuer gegen Sdjilbbatterien

ermöglichen. X)ie ifolierte Aufteilung macht bie Söatteric gur Jeuereinbeit. ®ic

Borgiiglicffe Bcrbinbung ber einzelnen Batterien mit ber Abteilung unb höher hinauf

burdt lelepfjon unb Sinferflgggeu ermöglicht bie einheitliche fteuerleitung. ®as
Feuer aus ganj oerbeeften Stellungen wirb im fiampf gegen Artillerie beDorgugt.

Befonberer Bert wirb auf bie ftänbige Bcrbinbung gwifchen Infanterie unb Artillerie

gelegt; beim bie wuhtigftc Aufgabe ber Artillerie fei bie bauernbe Untcrftühung ber

Infanterie; ber Sampf gegen bie fcinblidic Artillerie füll bagegen nur Mittel 311m

3wecf fein, BeionberS heroorgehoben wirb im {Reglement bie Bereinigung eine«

iiberwältigenben fteuers auf taftifch befonberS wichtige fünfte. ®a biefe ftch oielfach

erft im Vaufe bes ©efedits erfennen laffen werben, fo foll eine Angapl Batterien oon

Bornherein für biefe Aufgabe bereit geftellt, alfo gurücfgehaltcu werben. Das {Regle

ment [teilt überhaupt ben ©runbfaf} auf, baß nicht bie gefamtc Artillerie auf einmal,

fonbern immer nur foöiel eingcfeljt werben foll, als ber ©efechtSgwecf erheifebt.

dagegen foll bei ber Berteibigung mit Ausnahme einiger Batterien für bie £aupt=

referoe bie gange Artillerie oon Anfang an in Stellung gebracht werben. Aber audi

hier hat bie Feuereröffnung nur mit fooicl Kräften 311 gcfchchen, als bie llmftänbc

erforbern. Da, wo bie Infanterie fchnelle Unterftüßung forbert, füllen bie ©efdfüfcc

jebe Decfung riicffichtsios aufgeben unb burd) bireftes Feuer wirfen ober fclbft bis

an bie Sdiühcnlinien üorgeben. (Singclne Batterien, $üge ober ©efdjühe lönnen

auch oon oornherein beftimmt werben, ben ^nfantcrieangriff 311 begleiten.

Die {dimere Artillerie wirb im allgemeinen außerhalb bcS BMtfungSbcreich*

ber JFclbcicfc&ütje cingefeht. Die neue 12,8 cm tfanone, mit ber bie Sanonenbatterien

auögerüftct finb, ift ein außergewöhnlich leiftungSfäffigeS Sdinellfeuergcfchüh mit

iHohrriicflauf. Drofc feines hohen ©emiditeS ift es oerhältniSmäßig beweglich; bas

{Rohr fann für ben Marfcf) burch eine einfache Borrichtung guriiefgegogen werben, fo

baß cS auf allen oier IRäbern ruht.

Dem fremben Beobachter fällt auf englifdicu Übungsfelbcrn gang befonberS bie

im Borhergchcnben fchon angebeutetc große AuSbehnung ber Fr°nten auf. Sie bc=

trägt bas Bielfadje ber bei uns üblidieit. gunt wirb fie 100hl htr°orgerufen

burch baS Beftreben, Berlufte nach Möglichfeit 311 uermeiben; baher auch bie Auf»

löfung ganger Diüifioitcn in lange biinnc Schützenlinien. Dann aber ift fie auch

begriinbet burch bie Sorge bes Bcrteibigers, umgangen 3U werben, mährenb ber An

greifer wieberum bas Borgeheu gegen bie Front fdjeut, bas in Sübafrifa fo fiel Blut

gefoftet hat, ohne (frfolgc 31t liefern. So fucht man in mcitauSbolenben Umgebungen

beS (Gegners Flanfe gu treffen. 'Bohl wirb in ben Borfchriftcn herBorgehobeu, baß

ein folcheS Berfaffren nur Grfolg haben fönne, wenn gleichzeitig ber ©egner in ber

Digitized by Google



Ino englifdit $tfr bei Wc^cnroart. 117

ircnt feftgeßalten wirb. £>odi ichcint es, ald ob bic alljuweite Ausbeßnung bics

i bet Vrajris nur in unjureidjenbem Üftaßc erlaube. Dian ifi fteß übrigens in

jsjlanb cielfacb barüber Har, baß eine übertriebene Verlängerung ber fronten junt

Mteil ber X iefenftaffelung nicht allen Verhältniffen genügen tonne, ,f)cnwrragettbe

,'vü&rrr haben fief» in biefem Sinne aiiSgcfprotbcii. iVan fieht jenfeitS bes Kanals

Btt offenen klugen um ftef» unb ift burchaus liiert blitib für bic Dfaugel bcS eigenen

0«res. Jn biefer Vcziehitttg finb j. V. fef)r intereffant bie Vemerfungen ,’,u ben

Jcftcbtigungen, bie ber totnmanbierenbe General bes Siib=Commands, Sir 3 1111

(\nniltpn, in einer (leinen Schrift feinen Iruppen zugeben lieft. Auszüge hieraus

trab feinerjeit in ber XageSpreffe reröffentlicbt worben.

Xer General verurteilt hier bas iiblidie Verfahren beS allzu frühzeitigen Über

jangs jur geöffneten Drbnung unb bie ©ewobnfjeit, aud) bie Weferoen ftctS in

geöffneten Siuien nachjufübren. XieS gefchäbe felbft ba, wo baS Wetänbc ein ge=

ilejienes Vorgehen begünftige. 'H?att müffe bodi bebenfen, bafi bie Xruppe baburdt

riebt aus ber .panb ber
,
führer tommen fönnte. Überhaupt bürfe bas Streben,

frtlüfte ju oermeiben unb barum Schub im Welänbe gu fueben, nicht übertrieben

seiten; benn es fei im Kriege fidjer nicht angenehm, eine Xruppe gu führen, bic

lnmer nur an Xccfung beute, ©ei ber Kavallerie lobt ber General baS Weiten ber

raijelnen iöiannfchafteu, tabelt aber bie Vetocgungett im Vcrbanbe. .vtier geige fich

häufig Mangel an ©efthloffenbeit, ber befonbers bei (futwieflungen unb bei ber

Sttarfe fühlbar werbe. Sehr bemerfenswert ift, was .fjamilton über bie Jößtung

ber Kavallerie fagt. (fr meint, baß ihre Jührcr nicht immer bie roünfcßenSmertc

34nelligtcit beS (fnticbluffeS gefuttben hätten. Vielmehr habe fich häufig eine iibcr=

goße Vorficht geltenb gemacht, bie eine rechtzeitige llnterftii^ung ber bebrobten

fmanteric oerhinbert habe. Ob bies burch Jener ober Attacfcn gefchebtn folle,

« ’,unächft gleichgültig, wenn nur überhaupt etwas gefchäbe. Auch bie ber Kavallerie

«gegebene reitenbe Artillerie müffe entfdjloffetter unb fühner cingefeßt werben,

tit# finb ©orte, bie fich burchattS mit unieren Anfcßauungen beefen. llnwillfürlicb

®irt man babei an bie (Einleitung nnferer JelbbienfhOrbnung erinnert, in ber es

kifst, „bah Unterlaffen unb Verfäumnis fchwerer belaften als ein Jeßlgrcifen in

tat 8abl ber Mittel". (Großes Vob wirb ber Jelbartilleric geipenbet, bie fioefiften-?

ton ber japanifchen übertroffen werbe. Sie habe namentlich in ber Anmcnbung beS

«mters aus oerbeeftett Stellungen große Jertfchritte gemacht. Xiefe Art bcs Jeuers

« aber im Gefecht von fwdtftcr Vebeutung, ba fie bie Vcrluftc oerminberc unb

«teb eine große tnoralifcbc ©irfung auf ben Jeittb habe, weil er meift nicht wiffeu

’«rbt, woher bas Jener fommc. Woch nicht gang auf ber .V)obc fei baS fjufainmcn

siilat jwifchen Artillerie unb Infanterie. Jhm wirb auch ß'cr ber ßhcßfte ©ert

beigelegt unb gefagt, baß es nicht richtig fei, einen oom Jnfantericgefccht zeitlid»

wttnnten Artilleriefampf ju führen. Über bie Vcrmenbung ber üMafchinengewehrc

'h Wcncral £vtmilton [cheinhar anberer Meinung, als jur «feit in (fnglaub iiblid)
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ift. Gr roill fie in Abteilungen gufammenfaffen unb felbftänbig oerroenben, mäptenb

fie jetjt gu grneien auf bic Bataillone ocrteilt finb. hierbei leibe im grieben bic

einpeitlicße Ausbilbuttg unb im Kriege mürben fiep häufig 9Bafd}inengemeßre an

Stellen finben, mo fie niept gu braunen feien, roäprenb fie ba, mo fie in größerer

3apl oorgügliepe Grfolge paben fonnten, fehlen biirften. ©eßUeßließ mirb noeß oor

einer Überfepäpung beS geffelballonS gemarnt. Gr müßte botfc fepon fepr ©ebeutenbes

für bic Aufflärung (elften, menn ber febmere 91acpteil, baß man fiep auf meite Gnt»

fernungen bent geinbe oerrate, aufgeroogen rnerben folle.

Wcneral ©ir gan £>amilton ift eine ber peroorftecpenbften Grfcpeinungen

ber englifdten Armee. Gr bat mit t>of)er AuSgeicßnung in $nbien, Ägypten, ©üb
afrifa gefoeßten unb ift ein topifdjeö ©eifpeil für beu burep KriegSerfaprung unter

beti oerfeßiebenartigften ©erßältniffen gebilbeten pöperen englifepen Cffigier. Aucp am

'.Dfanbfcßurifeßen fyelbgugc pat er auf japanifeper ©eite teilgenommcn. Da$, mag er

pier gefepen, ift in feinem intcreffanten ©ließe „A Staff Ofücers Scrap-book,

London 1905“ niebergelegL Der ©eneral geigt fitp Pier als feparfer ©eobacßteT,

ber mit bem ©lief beS geborenen güprerS alle« Sefentließe aus bem bunten SBechjcl

ber Grfcpeinungen perauSgefunbcn pat. ©eine Aufjcicpnungen, obgleich naturgemäß

oom englifepen ©tanbpunfte aus gefeprieben unb niept immer fremben ©erpältniffen

gerecht merbenb, fmb auch für unferc Armee mertooll genug, ©ir gan ^amilton

ftept mit in oorberfter Weiße ber 3JJänner, bie naep bem ©erjagen ber alten gönnen

in ©übafrifa gu ©ilbncrn unb Grgicpern ipreS .£>ecres mürben. Der greife gelb»

marfcpall Verb WobertS mar ber Grfte, ber bie Konfeguengen auS ben Lepren Jener

Zage gog unb noep mäprenb beS gelbgugeS eine neue Zattif fdnif, auf beren örunb»

läge fiep bie heutigen Anfdjauungen entroicfclt haben, 9otb Kitebener of GPartum pat

feilte bebeutenben gäpigfeiten, feine Gnergie unb uncrmüblicpc ArbeitSfraft in bemfclben

Sinne eingefept. Aucp Porb SDfetpuen, ber neue Oberfommanbierenbe in ©übafrifa,

muß gugleiep mit biefen fDiännern genannt rnerben unb oor allem ber langjährige

giiprer beS Aldershot Commands, fepige @eneral»^nfpcfteur ber englifepen Armee,

©ir goßn g-reneß. Gr ift ber Wacpfolger beS .'pergogS oon Gontiaugpt geroorben,

ber fiep auf biefem ©often um bic Ginpeitlicpfeit ber AuSbilbung große unb anerfannte

©erbienfte ermorben pat unb beffett reiepe Grfaprung unb praftifchcr militärifcher

©erftaub ber Armee oon großem 'Jlupen gemefen finb.

Die ©efugniffe eines öeneral-gnfpefteurS fepeinen freiliep niept fonberlich toeit»

reiepenbe gu fein; er fann fiep eigentlich nur auf bem Umroege über ben Army Council

Ginfluß auf beu AusbilbungSgang fiebern. Die 3u *u,1f t würb lepren, ob ©ir gopn

greneß auf bic Dauer eine ©tellung ertragen mirb, bie ihm, bem leibenfeßaftlidjen

©olbaten, feine birefte Ginmirfung auf bie Zruppe geftattet. ©fan muß aber in bem

jepigen öeneraLgnfpefteur ben Oberbefehlshaber ber regulären gelbarmee im Kriege

fepen, unb barum haben, abgefepen oon feiner fonftigen ©ebeutung, feine taftifeßen
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fsiduiiungett einen befonberert 3Bcrt. Sir ^cfjn jyrencb nur im Sübafritanifchen Kriege

äefinntlich 3unächft Rührer ber ftaoallerie^Dwifton
;
ald foldjer bat er cü »erftanben,

innen "tarnen ju einem bet gefürchtctften beim fteinbe gu matfien. damals letzte er

feine tlioifion mit tübncin Sagemut unb rücfftcbtdlofer (Energie ein, unb viele haben

ra ibm einen bloßen (Draufgänger feben mollen. Dad ift er fieser nicht. Sir ^obn

jfrench ift zwar aueb beute noch ein Anhänger bed offenfioen (Gehanten*; aber er paart

bie operative Kühnheit mit großer taftifeber SBcrfidit. So geigt er eine große Vorliebe

für bie Audnußung ber Macht beim Angriff, (Er felbft äußerte ficb hierüber nadj einem

Vertrage in ber Aldershot Military Society etwa in folgcnbem Sinne: (Er fei über*

sengt, baß nächtliche Operationen im nächftcn Stiege eine große Molle fpielen mürben.

,\n btn tagelangen Schlachten ber gufunft müßten alle '-Bewegungen ber Infanterie

unb Artillerie, mie auch bie Schanzarbeiten be* Macht* audgefiibrt werben, ©encral

Atench febeint unbefebabet bed offenfioen Weiftet, ber ihn im ©roßen bcfeelt, ein An-

bänger ber taftifchen Dtjeufioe gu fein, bie er allerbings fiöchft aftio geführt wiffen

will. So iagte er bei ber erwähnten (Gelegenheit, baß ber (Erfolg im .Kriege oom

Gegenangriff abhinge. (E* ift wohl feine Anfidit, baß bie numerifch fdjwacße cnglifchc

Srmee — meift in bie Bcrtcibigung gebrängt — burdi gefchieftc (Gegenangriffe große

ßtfolge erringen tonne, ^n feinen Bewertungen ju ben te^tjährigen ÜJianöoern

weift er, gang im Sinne oon Sir $an .pamüton, batauf (>tn, baß bie wid)tigfte

Aufgabe ber Artillerie bie Unterftüßung ber Infanterie fei. Die Artillerie ließe fi<h

:ntmer nod) oon ber feinblichen 311 Maßnahmen beftimmen, toelche biefer Jorberung

pnoiberliefen. ^m übrigen wirb erneut betont, baß fic beftrebt fein tnüffe, panlierenb

SB wirten. (Gang bejonber* follcn fid) bie® bie fchmeren Hanonenbattcrien gefagt

fein laffen, bie burch bie große Xragioeite (über 10 km) ihrer ©efduipe befähigt

werben
, auf biefc Seife bebeutenbe (Erfolge 31t erringen. gum Schluß feiner

Jkmerhmgen forbert (General Arendt bie Dioifiondfommanbeure toie alle hieven

Attbrcr auf, ben Unterführern mehr Freiheit unb Selbftänbigteit bed §anbelnd 3U

laffen. (E* gäbe immer noch Dioifiondtommanbeure, bie jebed Bataillon felbft führen

mellten. Dad fei in ber moberneu Schlacht mit ihren großen Audbebnungen um
möglich unb hätte 31er golge, baß bie Unterführer in Vagen oerfagten, bie einen

weben felbftänbigen (Entfcpluß oon ihnen forberten.

3n biefem leßten (Gebauten tritt ber weite Abftanb befonbers hervor, ber bie

taftifeben Anfcpaiiungen, bie bei Beginn bed Sübafrifanifchen Sricged in Gnglanb

maßgtbenb waren, oon benen ber ©egenwart trennt. Diefe finb ihrer Xheorie nach

im heften Sinne mobern. Die englifche Armee, bie nad) ihnen oon berufenen

Ifübrerti gefchult wirb, ber ein bebeutenber Crganifator eine friegdgeinäße natürliche

Glieberung gegeben T>at, fteht beute Achtung hcifchenb and) oor ben fontinentaleu

feeren ba. o. .fjcpbcbrccf,

ffiojor im (''rohen C'leneralftabe.
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cmt aucb König Siltor ©manuel IL »on Sarbinien au* bcm $>aufc Saoouen

bereits am 17. 'JJ?aq 1861 beit Jitcl eine« Königs »on Italien annalint

mtb baS ^ahr 1866 btn ^tnfcbluf; ber ocnczianifdjen ^rootnjen an bas

tHticb l)trbcifii^rte, fe ift beefe erft mit ber ßinnabme oon iHom am 29. September 1870

(venti Setteinbre!) unb bet Verlegung beS iHtgierungSfiges ttt bie Steige Stabt bie

(hridjtung bei ttalienifdten 9iationalftaate$ nad) außen bin ooUcubct teerten

.

(fs fomtten nunmebt erft bic Wrunblagcn beS (Staates einheitlich geregelt unb

bauetnb fKbergeftellt werben. Die italienifdje Ylrmec würbe umgeftaltet, unb ifjrc

(fntroicflung ift natürlidt in erfter Vinte mit abhängig »on ber Finanzlage beS Staates

gewefen. 2Ban fann baber nur bann 41t einer nötigen ©ürbigung bes italienifcben

£>eertSauSbaucS gelangen, trenn man ibn im gufammenbang mit ben Finanzen

betrachtet.

Das Königreich Sarbinieit trat mit einer großen Scbulbenlaft in btn Sßerbanb

bei ntuen italienifcbcn 9iationalftaate$ ein, eine Jolge ber ‘fiolitit iSaoour#, ber

mobl als ^inangminifter für ben Staat geforgt hatte, aber oor ber großen politifeben

Aufgabe ber Sinigung Italiens bie Sparfamfeit ^urürftreten laffen mußte. Die

übrigen Staaten, wcl<be ficb bem neuen th'eirfte anfibloffcn, litten unter einer febr un-

gleichen Steuerbclaftung unb unter fdtlediten finanziellen SJerbältniffen. JfabTc 1861

belief ficb bas Defizit bes ©ubget* auf 500 SJHUtonen Vitt, bas erftc Wefamtbubgct

für alle 3 eile beS Königreichs oem ^abre 1862 fdtlon mit einem Defizit oon über

400 'Millionen ab. Außer ber Übernahme ber im idilediten guftanbe tefinblidten

Finanzen baben bic 'Trfchrtaitmadniug beS YanbeS, bic Kolonialpolitif in ?lfrifa*)

unb oor allem brei febwere Weib* unb .panbelsfrifcn auf bie g-inaitzwirtftbafi ®tn*

ffuß gebäht, fliad? 1861 erfolgte ber rl'erfncf> ber Sanierung größtenteils burdj 3kr=

fauf ber geiftlidjcn Wüter, 'infolge ber hoch angefcfttoollenen ©taatSfdjulb unb bei-

gufammenbrudis oerf<biebeucv llnternebmungeu trat eine große KrifiS ein. Den

*) Sind) Sec öcfejung »on Ximis burdj Jranlreidj im ,'atjrc 1881 tenftc Italien [eine

foloniaten tUdne auf (Sriirea unb Slbtffinien. Sit Ausgaben für toloniatc 3t»etfe betrugen infolge

beo ungtüdtichen JtiiegeS gegen Stbeffinien allein für ba$ itobr 1895/96 ction 120 SSittionen

Digitized by Google



.wcrtäcntivitfhmg unb Vrniaiucn in Italien. 121

Öobepuntt bes Defizits mit etroa 730 Millionen wies bas Jtricgsjabr 1866 auf.

furch Verlauf btr ©taatsbomänen, größte Sparfamfeit, hebe Befteuerung bes Brotes

rat ein Umfcffmung ein, befonberS nach bem 3a^re 1870, fo baff fiep im ^ahrc 1874

Nh Defizit bis auf ctma 35 Millionen verringerte, troßbem es noch 1873

82 Millionen betragen hatte unb eine an ber SBiener 'Börfe beginnenbe große

ÄriftS in ben europäifdjen Vänbern eingetreten mar. 1875 beftanb bereits ein Über=

i'huft oon 21 Millionen, ber 1881 auf etwa 51 Millionen geftiegett loar.

Jjn ber folgenben ^eit finb bie mciften Nufmenbungen für bas $>eer erfolgt,

infolge ber franjöftfthen Befefcung von Junis im ^afjre 1881 vollzog fiep bie Sin-

eidberung Italiens an Dcutfchlanb unb fcfterreich, bie juni J)rcibunb führte. BHeber

trat ein tKücfgang ber Finanzen ein. Der ©taat oerfaufte bie (Eifenbahnen, bie erft

feit 1905 toieber enbgültig in feinen 'Betrieb getreten finb. ßnbe ber 80er 3ahrc

trat ein grcjjer 'Ban- unb BanKrach ein, ber 1887/88 ein neues Defizit von

57 Millionen, 1888/89 ein foldjcS oon 230 Millionen im Wefolge batte.

Sonnine, ber fpäter 1906 lurge 3«< Minifterpräfibent mar, batnals Jinanj=

minifter im Minifterium Grispi, rettete bie ^inanjen beS ©taateS burd) fehr

trinfenbe Abgaben, mie burtfe ©teuererhöhung, öbctreifcejöllc unb (Einführung beS

salj: unb JabafmonopolS, fo bajj im 3ahrc 1896 troß ber Nicberlage in äfrifa baS

«leidjgemidit toieber bergeftellt mürbe. Bon biefer 3*i* ab finb ftetig ftortfepritte ju

lerjeidmen. Jiir baS 3ahr 1906/07 foll fiep ein Überjchiiß oon 75 Millionen

ergeben. Matt fiept, toie nath einem ungeheueren Defizit unb troß miebertmlter

Ärifen allmählith beffere finanzielle Berhaltniffc berbeigefübrt toerben.

'Naturgemäß mußte bie (Entraieflung beS £teerroefenS hierauf Diütffidjt nehmen.

SeuerbingS ift bie ©teuerfraft beS ÜanbeS im SÜVichfen, bie ^nbuftrre bat ficb,

tejcnbeTS in Ober*3talien fehr entmirfelt. Nber troßbeni ift bie günftige Finanzlage

rum größten Jeil baS (Ergebnis oon:

1. großer ©parfamfeit unb Berfcpiebung notmenbiger ÄuSgaben, mie (Eifcit-

bahnen, fteermejen, Sorge für bie in ber (Entmicflung jurtufgebliebcnen

iüblithen Brooinjen unb für ©arbinien;

2. bem brüefenben 3alj= unb Jabahnonopol;

3. ben bopen 'BerbraiuhSfteuern auf bie notrcenbigftcn 9laprungS= unb (Scnuß-

mittel ufm., mie fiaffec, 3ll(ffT - Petroleum, beren greife junt Jeil breimal

fo poch finb wie bei uns.

Säprenb in Dcutfcplanb au bireften Steuern auf ben Aiopf ber Bcoöllcrung

8,41 Marl, an inbireften Steuern 13,20 Marl entfallen, betragen bie ©äße für Italien

15,91 unb 20,00 Marf. Die Finanzlage Italiens ift alfo nicht fo gläugenb, mie es

t>eim erften Blid erfdpeint. 'i6cnn eine bebeutenbe (Erleichterung ber BerbraucpS=

heuern unb Monopole erfolgt, toürbe bas Wleicpgenhcbt bes Bubgcts bebropt fein,

fflan barf baber ben finanziellen fluffchmuug Italiens in leßter 3«t auch nicht über-
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fchähen. Die üerjmslitfte ©taatsfdjulb betruej im /fahre 1898/99 über 12 'J)2tlliarbcn,

fo bag in biefem /fahre für bie 3*n fen etwa 7* SHilliarbe, gleich 7» aller Äus«

gaben oerwanbt werben muffte. /fm allgemeinen ift bie ©taatSjcbulb je(jt ftabil.

©n SöewciS für bie ®efferung ber finanziellen ißerljältniffc ift auch bie im /fahre

1906 erfolgte allmähliche Sonoerticrung ber 4prozentigen (nominell öprojentigen)

'diente bis auf 37*7« ju einer 3eit, als ber ^insfuf? fonft überall im ©teigen be-

griffen war. Das Parlament entflieh innerhalb 24 ©tunben über bie Vorlage.

Der größte Teil ber Diente war com SluSlanbe nach /ftalien jurütfgefloffen. Durch

bie Monoertierung wirb eine jährliche ©itlaftung beS ®ubgetS bei 3 V«
#
/o um

20 'JJlidionen unb bei 3 7* 7« um 40 Millionen herbeigeführt.

Das ©ejamtoerinögen beS italienifchen SßolfeS wirb nach einer ©tatiftif für bie

3«t oon 1875 bis 1880 auf 457i üßilliarben, für bie /feit oon 1885 bis 1890 auf

54 'Uülliarbcn beregnet, währenb bas franjöfifche Diationaloermögen 210 3Ril(iarben,

bas englifche 250 SDfilliarbcn betragen follte. gür bas /fahr 1905 berechnen anbere

Cuellen baS ©efamtoermögen für Italien auf 65 ober 80,9 iWilliarbcn, für granfreid)

auf 214 ober 248 SDiilliarben, für Deutfdjlanb auf 184,5 ober 206 SDiilliarben.

Die ®eoö!ferungSjahl betrug 1905 für /ftalien 32,5 SDiiUionen, für granfreich

38 9)ii(lionen unb für Deutfcf)lanb 56,4 SWillionen. Sluf beit Kopf ber ®eoölfcrung

geregnet ergeben fleh : für Italien 2000 Sire, für grantreich 5540 Sire, für

Dcutfcblanb 3270 Sire. SBährenb alfo granfreich einen großen ®orfprung befiht,

nähert fid) Italien bereits Dcutfcblanb.

Das jetzige italienifche .peer, bas in ben /fahren 1859 bis 1861 entftanb, unb

burch SSenejien, bie oberitalienifchen Kleinftaaten, ben .firchenftaat, baS Königreich

beiber ©ijilien neuen 3un,atf)$ erhielt, hat feine £>auptwurjel im piemontefijdien

tpeere beS Königreichs Sarbinien, beffeit Dimaftic ©aoonen feit alters her eng mit

bem Sanbc oerwachfen war. Das gur 3*'t ber ,‘pcrrfchaft Napoleons L aufgelöfte

piemontefifche (peer entftanb 1814 oon neuem mit fed)S /fnfanterie=®rigabcu unb

oier Kaoallerie=jRcgimentcrn. ?(1S fi<h 1848 ©arbinien iu ben Dienft ber nationalen

Sache ftellte unb ben Krieg gegen öfterreich begann, beftanb bas ,‘peer aus: 20 /ftt=

fanterie»9iegintentern, einem ®erfaglieri=®ataillon*), fünf fiaoaUerie^Diegimentern, einem

3elbartiIIerie=iRegimcnt zu jwölf ^Batterien. /fn einer ©tärfe oon 50 000 2)2ann

würbe es 1848 bei Guftogja, in einer wichen oon 90 000 ÜHann 1849 bei fRooara

gefchlagen. infolge ber lebten "liieberlage banfte König Silber! oon Sarbinien ab, unb

fein Sohn ®iftor ©nanucl II. beftieg ben Thron. /fbrn war cS befchieben, bie

nationale ©nigung htrbeijuführeu.

Da bie überall entftehenben greifbaren feine befonberen ©rfolge aufgttweifen

hatten, war bie ganje Hoffnung bcs ®o!feS auf bas piemontefifche .fjeer gerichtet.

Troß großer finanzieller Schwierigfcitcn haben Gaoour unb Sllfonfo Sa SDiarmora

*) Sie 'öeringlieti cnljpvedien ben oägttu unb Scßüijcii.
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MS pect weiter auSgebilbct. Cs beteiligte fid) au* mit 20 000 ÜJfann am Krim*

friege auf ber Seite bet Berbiinbetcn imb behmbetc fo bie merbenbe Wroßmacbt rer

aller Seit.

3m Kriege rou 1859 fämpften 70 000 Italiener an ber Seite con 120 000

ifranjofen gegen Cfterrei*. Das peer mar für ben Krieg in fünf Dioifionen,

eine Sfaoallcrie = Diotfion unb eine Ärtitterie*8ieferoe gegliebcrt unb beftaitb aus

jrtn 3nfanterie*Brigaben ,\u gmei ^Regimentern (mit oier Bataillonen), gehn Berfa*

glicri*Balaillonen, neun Kaoallerie*9iegimentcrn, einem ^Velbartiller ie ^ ^Regiment ju

15 iabrenben, gioci reitenben unb brei Bofitions* Batterien. Äu&erbem nahm ein

,}reiforp3, bie Alpenjäger unter ©aribalbi, am Kriege teil. Der Jrieben oem Billa*

franca gab Italien bie Vombarbei, unb oon nun an erfolgte bie Umroanblung in baS

italienif*e peer. Cs mürben neu aufgeftellt: fteben Infanterie = JÖrigaben
,

fe*S

Ücrfaglieri=5Bataillone, brei flaoallerie*9tegimenter unb ein ftelbartilletie=iRegiment.

1860 mürben infolge oon BolfSabftimmungen Dostana, bie ümiliu unb fRomagna

iinrerleibt unb bur* Anglieberuttg ber bortigen Iruppen ba« peer auf 52 Infanterie*

Segimenter, 27 Berfaglieri--Bataillone, 17 Haoalleric--, riet ftelbartillerie*, brei ^eftungS*

artillerie Regimenter gebraut. 190 000 SDlann füllten im Kriegsfälle in 14 Infanterie*

Eicifionen unb eine Kaoallerie-Diotfion gegliebert roerben.

Der Äir*enftaat roollte naturgemäß bie Abbrörfelung ber git feinem @ebiet

jebörenben iHomagna tti*t bulben unb mürbe Don König ftrang II. beiber Sizilien

unterftüpt. ©äßrenb 1860 (Saribalbi bur* ben ;{ug ber Daufenb bie Bourbonen*

Öerri*a?t beseitigte, befahl Bittor Cmanuel II. ben Cinmarf* in bie SDIarten unb

Umbrien, ioo bie päpfttiepen Iruppen gef*lagen mürben. Dur* BoIfSabftimmung

»urteil Neapel, Sijilien, bie ÜHarfen, Umbrien cinoerlcibt unb im 'JWärg 1861 bas

Senigret* Italien proflamiert. Cs gab nunmehr ein italienif*es peer. 3e*S 3"*

vntrrie Brigaben, neun Berfaglieri*Bataillone traten neu binju. Bei ber Kaoallerie

würben bie ^Regimenter ju fe*s Cstabrons gebilbet.

1862 erfolgte bie Aufhellung oon fe*3 neuen 3nfanterie*Brigaben. @roße

sdnoierigfeiten ergaben fid) burtfi bie Aufnahme bgro. Auflöfung beä alten bour*

bonif*en peereS unb ber Jteifcbaren ©aribalbis, bie oon 1000 auf 50 000 angema*fen

waten. 1863 unb 1864 mürben ein 5elbartillerie*5Regiment, oier Berfaglieri*

Bataillone, groei Kaüalletie*5Hegimenter neu gebilbet.

So ftanben für ben Krieg con 1866 gegen Cfterrei* 20 3nfanterie*Dioifionen,

eine 8apallerie=Dioifton, eine Artillerie*SReferoe gur Berfügung, aus benen für ben

neltgug tier Ärmeeforps gu je oier Dioifionen unb einer Saoallcric*Brignbe fomic

ein ftarfcS Ärmeeforps (bie Bo* Armee) gu acht Dioifionen nnb gmei Kaoallerie*

Beigaben gebilbet mürben. Die 3n
f
an tcrie Regimenter batten oier Bataillone.

Ha* ber fHieberlage oon liuftogga mürbe baS peer in ficben Ärmeeforps unb baneben

taS JreitorpS unter ©aribalbi eingeteilt. Cs erfolgten meitere 'Jieubilbnngcn, bie
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aber bis auf fünf ©erfagliert;©ataillone nad) bem ftrtcge mieber aufgelöft nuirben.

Audi bas T^-retforpsi oon ©laribalbi verfiel biefcm Scbicf fal.

9)Mt bem ^abre 1866 mar ein gemiffer ^tbfcbluf; erreicht. Der fdjnclle 3uroadjs

beö italienifdtcn .peeres I)ürtc auf. ©S beginnt jefjt bic ;feit, mo bas alte piemontc-

fifdje peer unb bie neu hingugetretenen Druppenteile eng miteinanber oerfcbmolgen

mürben. 3n ber ftinangroirtfdiaft mar, wie fdjon oben bevoorgeboben, äufserfte Spar

famfeit erforberlid). Die ©ermef)rungen loaren nur möglidt gemefen in ftetem \iin-

blief auf bie ^orberungen ber politifd^en Cage.

Das peereSbubget betrug 1867 nur 140 'JWillionen vire. SDiit ber (Einnahme

iWomS im 3Q f)rc 1870 loar bas ftöitigreid) 3ta l'EI' in feiner je|jigen ©eftaltuug

gcfdfajfen. ©S erfolgte nun bie oollftänbige iHeorganifation beS italienifcbcn feeres,

hauptfädjlid) unter Anlehnung an beutfdje 3?erbd(tniffe unb mit möglitbft fparfamer

Sirtfdjaft. ©o »erben bie SHcgimenter gu brei anftatt gu oier ©ataidonen formiert.

Die allgemeine SSebrpflidjt tourbc burtf) bas Wefeb oon 1871 unter Slbfcbaffung oon

Stelloertretung unb ?oSfauf angebabnt unb 1875 enbgültig eingefiitjrt.

^m raefenttidjen befteben nod) jefct bie ©eftimmungen beS 2ÖcbrgefepeS oon

1875*) mit brcijäljriger Dienftgcit. 3m 3a^rc 1873 tourbe baS Üanb für ben ^rieben

in fieben ArmeeforpS»©egirfe**) mit 16 Dibiftonen eingeteilt, »äbrenb bie ffricgS-

formation gehn Atmecforps mit 20 Dioiftonen betrug, (rrft 1877 mürbe lefcterc

©inteilung audj für ben ^rieben eingefübrt.

1883, alfo gur 3 c' t ber Annäherung ^IdlienS an Deutjdilanb unb £ fterrcid)

unb ber ©ilbung bes Dreibunbes, mürben gmölf ArmetforpS mit 25 Dioifioneit

gcbilbet; biefe Ginteilung ift bis jey
t

geblieben. Aber nod) beute forbern oiele,

barunter auch militärifcbe Steife bie Ginteilung beS peeres in gehn Armeeforps

cinerfeitS, um Grfpamiffe gu crgielen unb anbererfeits, um in ber Sage gu fein, bic

in Italien febr fdima^en JriebenSftämme***) gu erhoben unb fo eine befferc AuS-

bilbung unb firicgsporbercitung gu geroäbrleiftcn. Die ©egrünbung bes ©ubgets

*) ffieftrpftitftt nem 20. bi» tum 39 . “tbensjabre, 8 Safte* im fteftenben fceere, baoon 8 Sabre

bei bei SJaftne, 4 Saftet bei ber Siobilmtli; (Vanbivcftr I), 7 Saftee bei ber Xcrritorialmilg (ianb*

mehr II unb Üanbfturm, 3 . X. unnuSgebtlbct). 3Me breijäftrige Xicnftjeit ift aber niiftt gam burdu

geführt. Augenblitflitft bienen 70 u. i>. 3 Saftre, 27 ».$.2 Saftrc, ber Stcft 1 Safte. Sei 3“rüd

fteüung wirb in Statten bie Slerftfttcbimg ber l&ienftjeit polt angcredinct, ein jtbeimol 3urütf<

gefreuter bient fornit nur 1 Safte.

**) Statten ift im grieben in Xcrritoriaftiöegirlc (Armeeforps unb Xioifioncn) (ingeteilt. Xie

Starten ber Armcetorpö fmb im ^rieben jeftr oerjeftieben, bie Ginteilung emjpritftt nitftt ber «riegs

glicberung. 3n Cber.-Slalien liegt etraa bie öälftc ber 3nfanleric, */s ber ilaoaUcric unb Artillerie,

»/« ber Öenietruppen. Gin Armeeforps ftat im Stieben iiberftaupt teine Haoatlcrie unb ffetb-

nrtiUetie.

***) $et gritbensftanb einer SnfanteriC'ftompagnie beträgt j. 8 . 55 bis 100 Staun, je natft

ber 3eit forza niasaima (natft Gintritt ber iHefniten) ober ber 3ei* ber forza minima [natft ber

Gntlaffung bes älteften Saftrgnngsl.
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son l!R)7/08 (Relazione della Giuuta generale del Bilnncio 1907/08) tritt

.'aber btefcv Jyracjc ndfter unb fpridjt fich bagegen aus. ©inerfeits mache bic

©rofema^tftetlung 3 tJ *>cn3 b 'e '-Beibehaltung »on groölf Armecforp-i erfotberlich,

bic ja auch ber ftriegsgiieberung entfprcdjen, jurnal Italien geringere militärifrfje

vaften wie anbere (Staaten ju tragen habe, unb anbererfeits feien bie ju madjenbeu

ÖTfpamiffe nicht im entfernteften fo groji, u?te man meift annehme. 3>ie etwaige

GifparniS roirb auf 15 SDiitlionen Idrc, nicht wie angenommen, auf 30 ÜKillionen

Vite berechnet. $ie löcgrünbung biefee ©ubgets bringt ferner eine ©ntroicflung

ber fjecrcsausgabett Italien* unb intereffante SBergleidie mit anberen ©taaten. 35ic

iolgenbeu Ausführungen über bie £>eere«auSgaben Italiens! feit ber OJeorganifation

nach 1870 ftüfcen fich jum Teil auf bie Angaben biefeS 2)ubgetS.

3 « h e
Drbentlidjc

Ausgaben

Aufcerorbcnl

liebe

Ausgaben

Summe V e m c t f u n g e n

1K72 . . . 151 957 636 14 083 439 166 041 076 Vitbung ber 'lUpiniö (15 .Hump.).

1873 .... 156 093 609 20 567 456 176 661 065 Vermehrung ber SlpiniS (24Homp.).

1874 ... . 165 706 381 17503 226 183 209 607

1875 ... . 164 491 615 14 355 648 178 847 263

1876 .... 164 226 523 21 503 687 185 730 210

1877 ... . 171 863 857 35 345 489 207 199 346 Viloung non 10 'A. H. an Stelle von 7.

1878 ... . 169 534 899 37 350 988 206885887 VermeljrungberAlpiniS (36Romp.i.

1879 .... 172394 697 14 805 988 187 200 685

18811 .... 190037 883 90862 749 209 900 632

1881 ... . 185 540 091 23 726 666 209 266 757

1882 .
•

. . 188 443383 44 041 666 232 485049 VUbung von 12 21. .8.

1883 ... . 197 394 347 56 931 666 254 236013 Vermehrung um 2 Mao. Segler.

1884 (1. £albj.) 106325872 11518912 117 844 784

auf 22.

1884,85 . . . 204 758 827 47 111 400 251 870227

1.7.— 30.6)

1885,86 . . . 208 301 327 43206000 251 506 327

1886,87 . . . 214 353 591 48 144 403 262 497 994

1887 88 . . . 225 028 688 53 620 000 278 648 688 Verbopplung ber gelbart. Segler.

1888:89 . . . 235028258 152 790000 387 818 258 Vermehrung um 2 Rav. Segtr.

1889/90 . . . 238 762 694 44 684 460 283 447 154 Umbilbung berSlpiniS ju7 Seglern,

1890/91 . . . 234 898 387 32 548 926 267 447 313 Umbilbung ber Oienie-Jtuppc ju

1891 92 . . . 229 038 748 18018 412 247 057 160

4 Seglern.

1892 93 . . . 224 768 451 12 993 551 237 762002
1893 94 . . . 221 448507 15376 109 236 824 616

1894 95 . . . 208 968 180 16229 229 224 197 409

1895/96 . . . 208088183 15767 185 223 865368

1896,97 . . . 210 695 850 16 274 750 226 970 600

1897 98 . . . 220 907 740 16 727 734 237 635 474
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126 frcevcocmnucilung unb Jinnngcn in Italien.

3*br
Orbentlidhe

SluSgaben

StuRerorbeni*

liehe

Ausgaben

Bemertungcn

1898/99 . . . 221268 332 16274105 237 542 437

1899,00 . . . 222 916 770 16308390 239 220160

1900/01 *) . . 223033600 16 031 458 239065058 Stationen an Jnf. bauptleute mit

Sicnftattcr non über 4 Jahren.

1901/02 . . . 223116 547 17 032 685 240149 232 Umbitbung bet Öcnic * JUaffe gu

63tegtem. unb lßifenbahn-Batt.

1902/03 . . . 222 856 444 17 333 642 240190086

1903 04 . . . 222 308 991 18540 958 240 849 949 OiehattSerhbhung ber Subaltern*

offtg. (burtb ßrfpamis geberft

.

1904/05 . . . 223169058 18145268 241 314 316

1905/06 . . . 227 912833 23 611935 251 624 768 Jnfolge frühgeitiger Sietrutenein*

berufung (im öerbft ftatt im Stüh*

jahr) ßrttafrebit oon 1 1 SR iU innen

.

Die lol'cüc gibt bie .fpeeresausgaben für bie 3C' 1 upn 1872 bis 1906 ein*

fchliefglith an. .pierbet finb nur bie wirtlichen Ausgaben für bas .vtecr gerahnet,

ebne allgemeine Ausgaben unb ^Jenfionen (etma 35Vi Millionen). 3U bemerfen ift

noch, baff im Vubget bie Ausgaben für bie ©cnbarmeric (Garabinieri**) mitenthalten

finb, bie bei anberen «Staaten auf baS Vubgct bes gnnern entfallen unb in Italien

augenblicflich etwa 2» Millionen betragen. Dicfc Summe ift alfo bei Vergleich mit

anberen Staaten abjujieben.

Seit 1873 ift baS italicnifdje §eer***) nur um ctroa 90 000 Mann Dermehrt

loorben (oon 183000 auf 273000 Mann Dotgcjdiriebener Starte — forza organica — ),

mährenb Deutfchlanb feine Armee um bie hoppelte ,'fahl oergröfgert hat. galten bot

fünf ArmecforpS unb neun Dioifionen, Öfterreidj 17 £>ioifionen mit 143 000 Mann,

grantreich 158 000 Mann neu aufgeftellt.

®ic bebeutenbe Vermehrung ber italienifcben .fpcereSinacht in ben 3Jhren 1882

unb 1883 mar noch burch bie fteb ftetig beffernbe finanzielle Vage, bie ju Überfcbiiffcn

im Vubget geführt hotte, febr begünftigt gemefen. 'Sie innere AuSgcftaltung aber

litt in ber golge unter bem iHücfgangc ber ginanjen. ©erabe in biefer ^Jctt tourbe

roieber lebhaft ber ©ebanfe ber SBicberauflöfung ber neu gebilbeten ArmceforpS geltenb

gemacht, aber nicht jur Ausführung gebracht. $ie anbauemb
f(blechte finanzielle Vage

forberte aber gebieterifeh zu Grfparniffcn auf. ffiohl mürbe bie Vermehrung ber

Artillerie unb ber Spezialtruppen nach bem ©efefc Dom ^fohte 1887 burchgefübrt, eine

*) Wefeb beS tonfoiibierlen Subgeis oon 1901, bas bic .öcereSauegabcn auf 6 Jahre fefilegte.

**) Jit (iarabinieri finb einfchl. Cfftjtcr« etwa 30000 Slann ftarf (baoon etwa 4000 Berittene);

im Kriege ro eiben non ihnen bic 5eIbgcnbarmerie*TruppS bei ben höheren Jtommanbo BehBrben

unb auferbem eine Brigabe gu 2 Sicgimentern aufgeftellt.

***' Überfuht ber Bennefrung beS italienifthen .^eereS feit 1872, Seite 127.
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128 .’öcettsenhoictlunA unb Jymaitjeu in Italien.

(Sinf cf)TäufitHi\ ber cpeeresauSgaben aber u. a. burdf fol^enbc BRittel beroirft: Vcr=

minberung ber Cffigierftellen; Verlängerung ber ^eit, bic gmifeben Gntlaffung ber

Slcferoiften unb Ginfteflung ber Siefruten liegt, inbem bic Gntlaffung im perbft, bie

Ginftellung ber Siefruten aufjer bei ber Saoallerie unb Artillerie erft im l'larg be«

folgenben ^a()reä erfolgte; burtf) bie Vermehrung berjenigen Veute, bie ftatt 3 nur

2 ^aljre bienten; burtf) bie langfamc £>erfteßung best neuen ©eroehrS; burtf) Ausfall

ber SKanöucr ufn>. Aber immer luiebcr tauchten rabifalere Vorfdjfäge auf, bic g. V.

auf Ginführung gemixter Vrigaben an ©teile ber ArmceforpS ober auf §erab=

fepung ber 3 fl f)l ber Artneeforps, Auflöfung eines leite« ber Jfompagnicn, GSfabron«

unb Sattericn hinausgingen; auth ^nfpeftionen, Jabrifen ufm. foBten oerminbert

merben. Schließlich mar es bas Verbienft bes SfriegSminifters ©encral« Suigi

Velloug im 3a^re 1896, baß aBe biefe Vorithfäge nicht gur Durchführung gelangten.

Aßerbings mar auch, banf ©onninoS Jätigfeit als ginangminifter, trop bes Unglütfs

oon Abua gerabc gu tiefer 3eit baS ©leichgeroid)t im allgemeinen Vubget mieber=

bergefteßt. Das .fjeereSbubget geigt in feinem Verlauf beutlicf) ben Giitfluf, ber

finanziellen Sfrifen unb beS ©elbmangel«.

SRit ben »om (Sefep bes Qa^res 1887 beftimmteu Veränberungen mar bie geil

ber großen Vermehrung im mefentlichen abgefchloffen. ©omit fonnte jept Gnbc ber

90er fahre nach Sefferung ber ginangen auch aBmählieh mit bem inneren Ausbau

ber .fpeereSeinrichtungen begonnen merben, VefonberS ift bas ©parfpftem, baS $Iap

gegriffen ffatte, burch bie oerfchobeue SJefruteneinfteßung gefenngeiehnet. ©o betrug

g. V. bie ©oBftärfc (forza organica) 1903/04 etma 265 000 'JOlaun, bie Durch 5

fchnittSs ober Vubgetftärfe (forza bilanciata) nur etma 207 000 SRann. pier mar

bei ben befferen finanziellen Verhältniffen oor allem ein SBanbel nötig, um nicht

«riegSbcrcttfchaft unb AuSbilbung bes feeres gu gefährben. Aber erft politifche Ver

hältniffe, namentlich ber große Gifenbahnftreif 1904 unb beSreegen bie Blotrcenbigfeit

ber Ginberufung ber SlefcrDen uhb ber früheren Ginftellung ber Siefruten, haben

bagu geführt, rcieber normale Verffältniffe bcrguftellen. 1904 fanb bie Siebentem

cinftellung im Degcntbcr, 1905 im Slobember, bon 1906 ab im Dftober ftatt. gür

baS fahr 1905,06, fomie naditräglid) auch für baS fahr 1904/05, mürben für

biefcit 3“cd 11 BRißionen befonbers bemilligt, unb man hält au tiefer BRa&regel

auch fernerhin feft.

Der borgefdjricbenc JriebenSftanb beträgt jept 18 600 Suffigiere unb Veamlc,

273 000 BRann, 52 000 Vfcrbe, bic Vilangftärfc 18 215 Offigierc unb Veamtc,

236 212 BRann, 45 972 Vferbc.

Das fogenannte fonfolibierte Vubget bon 1900/01 bi« 1905/06 hatte fomit nicht

innegehalten merben fönnen unb mar um 11 BRifltonen bcrmcfjrt morben. Da«

©parfamfeitsfoftein hatte auch in ber tcdntijdien AuSrüftung ber Armee unb im Ve=

feftigungSmefen feine ©puren fjinterlaffen. Slur allmählich fonnte man au eine
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Jejfenmg berangeben. Jn ben ®erctd> be« fonfolibierten ©ubget« fällt and) com

Jatre 1900 an na* Maßgabe ber für jcbeä Jahr nur fcf)r geringen oerfügbaren

Sfittel »on 8 bi« 14 Midionen bie Dieubemaffnuitg ber Jelbartiderie mit einem

7,5 cm Stafjlgeidjüb mit Jeberfporn. Diefe mar g. D. nodj mit einem 1880 ein»

jefutnen unb 1898 mit Sporn unb Metadfartufdje oerfebenen ®rongcgefcbüb

aiiSgcrüftet. Jngroifcfien Ratten bie Grfabrungen ber anberen Staaten mit bem

Jic&rrütflaufgefdjüt} bagu geführt, bie SBeiterfabrifation be« ©efdgütye« ein»

gnftellen unb nunmehr gur Ginfübrung eine« 7,5 cm iRobrriirflaufgefdmbesS Softem

Srupp mit Sdntfefcbilben gu fdjreiten. Stucb bie oeralteten SJefeftigungen an ber

Cftgrenge mürben umgebaut.

Somit ift es fein SBnnber, menn in ben lebten fahren bei ben erftarften

fmangieden iperbältniffen rciebcrbolt ©erücble oon neuen großen Militäroorlagen für

liefe 3®ccfe auftambten. Die .fpöbe bcr gu forbernben Summen tourbe oerftbieben

angegeben. angeblich fotl in flrmeefreifen eine Gytraforberung oon 600 Millionen

nt 10 Jahresraten gu 60 Millionen für erforberlidj gebalten merben. 18iS ()er be-

tragen bie jährlichen aujjerorbentlicben Ausgaben burcbfcbnittlieb nur etma 16 Millionen.

sdtltefilKb mürbe ber Sammet in biefem Jaljre ein ©efebentrourf oon 200 Millionen an

mfceTorbentlieben Ausgaben für 10 Jahre bi« gum Jahre 1917 »orgelegt, eingeteilt in

9 3iaten gu 20 Millionen, eine Diäte gu 16 Millionen unb Grböbung ber für ba«

Subget 1906,07 au«geroorfenen 16 Millionen um 4 Millionen. ÄuRerbem rcollte

he STieg«»en»aItung noib über 66 Millionen »erfügen, bie ficb au« Grfparniffen

früherer Jahre infolge ber Ginftcdung ber Jabrifation be« 7,5 cm Stablgefcbüfces

mit Jeberfporn, au« Grfparniffen oon ben orbentlicben Ausgaben, au« bem Grlö«

tem Verlauf oon alten ©ebäuben ufm. gujammenfebten. 91ber auch biefe Jorberung

ift torläufig oon ber Sammer nietjt beleidigt morben.

Da ingmifeben auf Jnitiatioc be« Minifterpräfibenten ©iolitti eine parlamen*

aiijtbe Unterfucbung«fommi[rion*) über bie 3uftänbe im ,'pecre eingefeyt morben toar,

kt bie ©ubgetfommiffion erflärt, ben Arbeiten biefer Sommiffton nicht ootgreifen gu

collcn, unb oorläufig an aufferorbcntlitben Ausgaben nur 60 Millionen bi« gum

Jabre 1910 beleidigt; unb groar: 4 Millionen Grböbung ber aufferorbentlidien 9hiS*

gaben »on 1906/07 oon 16 auf 20 Midioncn, 16 Midionen für 1907/08 unb je

20 Millionen für 1908/09 unb 1909/10. Der JfriegSminifter 93iganö bat fnb hiermit

mteerftanben erflärt, unb fomit bat man nur ein 3ebntel ber urfprünglid) beantragten

Summe erhalten.

3$on biefer Summe ftnb 24,8 Midionen für bie neuen ffruppgcfcbii(;e unb ber

Seft »on 35,2 Millionen für ade übrigen aufjerorbentlidjen Ausgaben (Iöefeftigungen

*) gür bie SMarine ift bereit« eine ähnliche flommijfion eingefefct geroefen. Sie Unterfucbung«*

•somifütin be« £>eere« befdiSftigt fi<b augenblirfUct) mit ber Jroge be« neuen Jtru(jpgejd)ü?cö unb
tse^n md) an ben ÄSnigämanSuero 1907 bei Slounra teil.

timcIjaMW** für $rupp«nffi$nmg «nfc $mc0tunbe. 1908. 1. $eft. 9
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ufw.) bcftimmt. 91aturgemäfj wirb biefe (Summe jur '-Bejahung ber Äruppgefdjüfce,

mit bereu Verteilung bolb begonnen werben wirb, md)t im entfern teftcn auSreidjen,

unb eS ift für bie ©tärfung unb bcn ÄuSbau ber italienifdfen ©ebrmadft nur ju

wünfdfen, baf? bie Unterjucbungsfommiffion halb ifire Arbeiten beenbigen unb bie 9iot-

wenbigfeit weiterer Mittel barlegen werbe.

Daä Vubget 1906/07 beträgt abgerunbet:

orbentlicftc Ausgaben . . 234 Millionen (einfcfjl. 11 Millionen für früher

erfolgte fHefruteneinftellung).

aujjerorbentlidfc Ausgaben 20 Millionen

im ganjen . . 254 Millionen (einfdjl. (iarabinieri-- unb allge»

meine Ausgaben).

Venftonen. . . . . . 36 Millionen

im ganjen . . 290 'Millionen Sire.

Jür 1907/08 ftellt fid) baS ©efamtbubget einfdjl. $enfionen nur auf 286 Mil»

lionen, ba nur 16 Millionen an aupcrorbentlicben Ausgaben oorgefeffcn finb.

gür bie ^abre 1908/09 unb 1909/10 beläuft fid) enblicb baS Söubget wieber

auf 290 Millionen.

Die ©egrünbung bes oben erwähnten VubgetS für 1907/08 flirrt unter anberen

folgcnbe ftatiftifeffe 3af)len an:

Das ©efamtbubget für 1905/06 beträgt für Italien 1 721 365 000 Sire, rnooon

für bas §eer allein 219 615 000 ausgegeben werben. Diefe (Summe enthält bie

wirflidfen Ausgaben ofsne Garabinieri, Mmfionen unb einige allgemeine Ausgaben.

Die entfpredjenben ©ummen ftellen ftd) für

Cfterreid)4lngarn auf. . 3 039 715 000 unb 442 611000 Sire,

3-ranftei* auf . . . .3 700 409 000 = 640 535 000 =

baS Deutfdje ÜHeit^

(IHeidiSlfauslfaltSctat) auf 2 640 370 000 * 899 556 000 =

'-Bei SBerüdfidftigung ber Vubgets ber ©n^elftaaten erbost fiifi bie oorlefcte Summe
auf 7 093 000 000 Sire.

Stuf ben Äopf ber ©ccölferung entfallen an Ausgaben:

in Italien 53,00 Sire,

* Öfterreidj'-Ungarn 66,95 »

* ftranlrcid) 95,87 *

* Deutferlaub . . . 46,84 ober 125,83 =

(je naebbem bas iHeicbSbubget ober bie Vubgets aller ©taaten betrautet werben).

An Ausgaben für bas §eer lommen auf bcn Kopf ber ©eoölferung:

in Italien 6,50 Sire,

* Öftcrrei(b«Ungarn 9,70 =
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in ^-ranfmcf) 16,60 8ire,

* Deutfc^lanb 15,90 *

Somit beträgt bas peeresbubget in ’ßrojenten bes ©efamtbubgets:

in Italien 12,75 o.p.,

* öfterreid) 14,55 *

* Franfreidj 17,30 »

* Xleutfhlanb 34,05 *

Vei 35eutfd>lanb ift hierbei nur bas ©ubget beS 'Jleic^eS beriicffitätigt, betrachtet

san bie VubgetS fämtlicher beutlet ©taaten, fo beträgt bie bttreffenbe Summe
senigeT als bie pälfte.

3m Verhältnis jum iKeidjtum beS SanbeS beträgt ba$ peereSbubget

:

in Italien 0,30 op.

« öfterreirf) 0,50 =

= Jrantreid) 0,30 =

= 2)eutf<hlanb 0,45 =

hieraus finb bie mhältniSmäfiig geringen SWilitärlaften ^taltenS ju erfennen.

?ä^t nur bezüglich ber ©teuerlaften bcS einzelnen Bürgers, beS VcrhältnijfeS beS

§etresbubgets jum allgemeinen ©ubget unb jum fHeiChtum beS CanbeS, fonbem auch

bezüglich bet Ausgaben für ben einzelnen fföann fteht galten am günftigftcn ba.

«$terc betragen in Italien 982, in Öfterreih 1902, in Jranfreicf) 1113, in £>eutfd)5

laut 1309 Sire.

SBei allen biefen Angaben ift nur bas peer, nicht bie Diarinc berücfficfjtigt. öS

ftnb nur bie italienifdjen Statiftifen jum Vergleich faerangejogen ; ©tatiftifen anberer

Staaten mürben felbftoerftänblid) einige Verfhiebungen ber 3a^en herbeiführcn, je

oadfbem befonbere Verhältniffe berücffuf)tigt finb. X>ie ©tatiftit fann ja niemals

janj genau fein, fonbem immer nur einen «Inhalt jur 'Beurteilung geben.

3tad> anberen italienifdjen Angaben toitb baS Verhältnis beS ftebeuben peeres

(forxa bilanciata) jur Beoölferung gerechnet:

in Italien auf 0,63 Dp.

» JDfterreih * 0,88 *

-- Jranfreih 1 1,30 *

» ®eutfchlanb * 0,95 =

Äuh hierbei fteht Italien an lebtet ©teile. $n berfelben ©tatiftit wirb heroor*

ähebtn, baff cor 1866 bei 22 ÜRillionen (Sinroohnern jeittoeife 300 000 ÜJfantt unter

©affen gehalten mürben, je^t bei über 32 SDfillionen Ginrcohncrn nur etroaS mehr

als 200 000 SDiann.

«Senn in Italien bisher aus finanziellen ©rünben ein ©parftjftem Vlay greifen

naißte, fo ift boch nicht zu oertenneu, bafs troy ber med)felnben Finanzlage unb

mancherlei ftrifen oiel gefächen ift, unb baß baS peer ju einer (Einheit unb ja

9*
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132 ^ctrtäentoicJIung unb Jinnnjcn in Italien.

einem gcwiffen Abfchluf) gelangte. Senn man audj in abfehbarer $t'\t nicht an eine

erhebliche Bermehrung beS italienischen fpecreS bcnfen fann, jumal ja Me belfere

Jinanjlage nur bur<f) eine höbe ©teueranfpannung berbcigefübrt worben ift, fo wirb baS

Königreich hoch auf ben inneren Ausbau feines feeres in ^ufunft mehr ©ewicht legen.

Die fchwcren Nachteile, bie infolge ber Späten Stcfrutcneinberufungen eintreten

lonnten, finb bereits erwähnt unb wohl burdj bie feit 1905 erfolgte SWehreinftellung

Don 11 SDJillionen enbgültig befeitigt. Sieben anberen fragen Don geringerer Be-

brütung, wie ©ehälter, ©ebührniffe ufw., bebiirfen befonberS jwei fragen bet

Beachtung: bie Bewaffnungsfrage bes §cere3 unb bie geringe (EtatSftärfe bet truppen.

Italien beginnt jefct erft langfam mit ber (Einführung eines mobernen ©djncll*

feuergefchüfces, ebenfo erft jefet mit ber Anfchaffung oon ÜRafchinengeroehren; eine

fchwerc Artillerie bcS g-elbljecreS ift überhaupt nicht oorhanben. AUerbingS werben

augenblicflich Berfucpe mit .£>aubifeen ÜJlobell Krupp abgehalten, aber bie Angelegen*

heit ift noch lange nicht entfliehen, (Es ift aber ju wünfehen, baß ade biefe fragen

halb erlebigt unb fchneU burchgeführt werben.

(Eine ber wiehtigften fragen ift bie ber ©tärfen ber truppen. fjier ift eine

(Erhöhung ber erwähnten 2friefccnSStärfen bringenb erforberlich- Das noch KÖ 1 in

Kraft beftnblicpe SRefruticrungSgefeh oon 1854*) entspricht nicht mehr ben mobernen

Anforberungen. galten Stellte in leßtcr ^eit alle tauglichen ein, eine (Erfafcrcferoc

(2. Kategorie) befteht nicht mehr.

1904 würben oon 469 860 ©tellungSpflichtigcn

191 268 tauglich befunben = 40,71 o£>.

Daoon würben i. b. 1. Kat. eingeteilt: 97 131 = 20,67 *

* -- 2 .
* — —

* * 3. * * 94 136 = 20,04 *

ffienn auch bie 3al)l ber ©teilungspflichtigen gemafs beS AnwachfenS ber Be*

Dölferung in Zunahme begriffen ift, fo ift hoch eine Abnahme ber tauglichen ju Der*

jeichnen, fomit auch eine Abnahme beS jährlichen fRefrutenfontingentS. Auch bie

unficberen ©tellungSpjlichtigen**) Dermehren fid). Die grofje AuSwanberung***) fpielt

nicht nur bei ben bereits (Entlaffenen, fonbern auch Mi ben SRefrutcn eine Stolle.

*) Sie tauglichen finb eingeteitt in 3 Kategorien: 1. Kategorie, affine Xienftp flicht, in* £>eet

cingefteUt. 2. Kategorie cntfpricht bet beutf$en tria(jrcicroe (^ofjc SoSnummet), ift nicht mehr »or>

hanben. 3. Kategorie, fogleich Xemtorialmitij, alle roegen bet auogebefinten Befreiungen nicht Sin«

gefteUten. Xie 3. Kategorie ift etroa gleich ber 1.; bie fjälfle ber Xerritoriaimilij ifl unauSgebitbet

**) Son ber SahreSflaffe 1880 (eingefteüt 1900) haben fiep nicht jum ^eereäbienfi gejieHt:

27 353 Stann,

1885 (
< 1905) haben fiep nicht jum fcecreSbienfl geftcQt:

48 532 SHann.

***) StuSroanberung 1905 : 726331 Köpfe, baoon 557 244 männliche ^erfonen aber 15 .Jahre

(447083 nach überjeeifchen 2änbem, 279248 nach Suropa unb nach

ben an baS SWittetmeer grtnjenben Sänbem).
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litt nicht nur bic geringen JriebenSftämmc ftnb eine golge biefer SSerbaltniffe, auch

5t He 'Kobilmachung fann nach ber iöegrünbung be« ©efehentwurfe« für ein neue«

Srfrutierungägefefc niebr bie crforbcrliche Starte aufgebracht werben, wie [ich au«

wtgenber Xabefle ergibt:

Starte :

oorijanben

nötig für

bie SKobib

maebung

fehlenb

i 1. t'mie, 8 3af|re«tlafien

:

Unter ben 'Saften (3 ,'nhrestlaffen) nach Stbjug oon 10 o$>. 207 000 ___ —
3n bei Siejcrue (5 ,'abrcatlafu'm unb bie nad) bem 2. 3iienft«

jabre enttafjenen nach Slbjug oon 20 oh 247 000 1

—
b 1. "inie, 4 3aljre«flaffen:

SHobilmilij nort» Slbjug oon 20 oh 181950 —
XIfo httr 1- unb 2. Siinit . . . 635 950 790 000 154 050

c 3. Sin«, 7 3abreötlaffen:

Jerriiorialmilij (Stusgebilbete; nach Slbjug oon 30 oh- . 263 000 310000 47 000

Äud) biefe ^alflen werben bureb bie StuSwanberung noch ungünftiger geftaltet

Serben, wenn auch ein großer Xcit bie SteßungSpflichtigen nur ber periobifchen Stu«--

Sanierung angebört.

7>a« neue Wefruticrung«gefeb miß bie gwcijäbrige Dienftgeit für 'alle ffiaffen

tinfübren unb ba« jährliche iRetnctenfontingent auf 108 000 ÜJtann feftfefcen. Die

Düngungen für Zauglicbfeit faßen nicht birabgefefct, fonbern bie gasreichen ®e=

iteiungen, bie gum Teil ben ©ebanfen ber aßgemeinen Söebrpflicbt ißufori(cf) machen,

rageiebränft unb na* bem wirtlichen ©cbürfni« eingerichtet werben, ferner foß

and) wieber eine 2. Kategorie (ffirfafcrefera non etwa 25 000 iDtann) gefchaffen

Serien. Vettere wirb aber nur bann eine ©ebeutung hoben, wenn fie auch wirtlich

»n Übungen einberufen wirb.

iDtan benft ftch bie fflirhingen be« ©efe^e«, welche« jegt gerabe erneut ber

Sammer norgclegt ift, folgenbermafjen:

Unter ben 9Baffen am 1. $uli (2 ^ahrcSflaffen ber 1. Kategorie) 198 000 2J?ann

On ben fRefemn (6 3;abre«flaffen ber 1. ffategorie .

8 = . 2.

ÜKobilmilig (4 ^abresflaffeii ber 1. unb 2. Kategorie) . . 333 OOP *

Summe ... 1 120 000 -Wann

lötig für bie fDtobtlmachung 790 000 *

lemtorialmilig (7 ^afjre^flaffen ber 1. unb 2. Sategorie) 410 000 SDtann

Sctig für bie üJiobilmachung 310 000 *

589 000 =
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©o ergi&t ftdj, bag §eer unb fHeferoiften allein annäfiernb bie crforberlitfie

©umrne Don 790 000 SDiann aufroeifen, baf; fomit burdj bie SDiobilmilij ito<b eine

SHefem Don etwa 30 d§. Dorfjanben ift; bei ber Üerritcrialmilij genügen fcbon bie

erfien 5 ^a^rcSlaffen.

®ur<f) ba§ neue SRefrutierungSgefet} feil feine Ijöfjere ®elaftung beS ©ubgetS

nötig toerben. & tritt ja auch nur eine 93ermcf)ritng ber für ben Srieg erforber=

litfien SDfannfdjaften ein, rxic^t bie ebenfo bringenbe 5rf)öf)ung be« ^riebenäftanbeä

ber Gruppen. (Sä iräre aber febr erroiinfdjt, eine fottbe ©Trübung berbeiju führen.

D. Söonin,

Sauptmann, aggregiert bern öeneralftnbe ber Strmet.
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Hufltfdie Beßretningcn in t»n* IBnnoolci.

Hie ruffifdje {Macht in Slften ift com ^alfre 1581, wo ber Äafaf ^ermaf

ümofejem mit {einen milben Sparen ben Ural überfchrttt, bis jum lebten

URanbfchurifchen Stiege in ftetem Jortfdjreiten geblieben, i! erfchiebcntli(b

bat SRußlanb tjicrbet bie berouttbernben SJMitfe ber gangen ffielt auf fid) gclenft, fo bei

feinen Kämpfen in 3*ntral-2lfien in ben fiebjiger 3abrc >' best porigen 3ahrhunberts

unb mehr noch bei ben fpäteren gewaltigen Unternehmungen im „Jemen Often".

dagegen finb feine flnftrengungen, in ben abgefdjluffcnen unb europätfcher Sultur taum

eröffneten weiten (Gebieten ber {Mongolei Juß ju faffen, faft unbeachtet geblieben.

Die {Mongolei geigt ben Geratter einer fteppenartigen .'poepebene, bie im Morben

unb ffieften Don walbreic&en ©ebirgSgügen burchfett ift. ©trichmeife nur ift mailiche

ffiüftc oorbanben. ^olitifcb bilbet bie {Mongolei eines bet „Slußcnlättber"
. GhinaS,

abminiftTatio wirb fie in fünf Segirfe eingeteilt: Xarbagatai, Sobbo, Ghalcba, DrboS

unb SUafdian. Sin ber Spifje jebeS ®egirlS ftebt ein b^betcr ©eamter beS fJefinger

ftolonialminifteriums mit groei ©ebilfen, Slmbanen, Don benett bet eine ftets {Mongole,

ber anbere SManbfcbu fein folf. 3n Urga refibiert aufjerbem noch ber „{Mongolifcbe

Slmban“, ein eingeborener Jürft, ber nicht Don ber ‘ffetinger {Regierung cingefcpt,

fonbem non ber ScDölferang gewählt wirb. Jrn übrigen ftnb bie mongolifcben Jürften

in ihren ©tammesbegirfen gang felbftänbig. C£f)ina führt bereits feit 3abrb linberteri

nur eine nomineBe Oberbcrrfcbaft; inSbefonbere bat anfebeinenb niemals eine

größere Üruppenmacht in ber {Mongolei unterhalten.*) Schwächliche 3>erwaItungS=

reformen ber cbinefifcben {Manbarine blieben ohne Ginfluß.

33iS gum 5Manbfcf)urifcben Jelbguge batte IRußlanb in politifcber ^infiept mit

ernften Sonfurrenten in ber {Mongolei nicht gu rechnen. 3aPatt bat(c auf bem

aftatifeben Kontinent noch nicht feften Juß gefaßt. GnglanbS Ginfluß mar burdj bie

abgefchloffencn. weiten ©ebiete oon Dft=Iurleftan unb übet ferngehalten. {Rur eine

*) Studj bei StufftcUung Der 36 mobernen 35ioifumcn, bie nach ben neueften iPerorbnungen

btt 3enlrakeglenmg in geling MS 1912 gebilbei fein foQen, ift bie Mongolei unberiicfficfitigl

geblieben.
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ff-ragc ber 3eü fd)ien e§ > baß nadj ber ÜJianbfdjurei and) bie ©iongolei als reife

grucht SHufelanb in bcn Schot fallen mußte.

Die ruffifdic ©olitif begnügte fid) infolgcbeffen bamit, burd) Subfibien an bie ein=

heimifchen g-ürfh^i unb eine roeitgeljcnbe llntcrftiißung Don J^orfdjern unb iiauflcuten

iljren Giitflitß 311 feftigcit. 3U ftotten tarn it>r ber ooit alters I)er beftefjenbe ©egenfaß

gmifdjcn ©iongolcn unb Gßinefen unb ber in ber ©iongolei ^errfißenbc tibetif tf?e

©ubbhismuS, ber fogcnannte VamaisniuS. 3U 'bm befcnnen fid) aud) bie ruffifchen

©renjaniDO^ncr ber ©tongolci, bie ©urjäten, bie auf roirtfcbaftlidjcm roie rcligiöfcm

©ebiete mit iljren mongolifdjctt ©laubenSgenoffen in enger Jühlung ftcljcn.

fHußlanb fjat non jetjcr bcm 8amaiSmuS biefetbe Toleraiij, mie ben übrigen

afiatifcfjen ©eligionSformen cutgegengcbradjt. Der ?amaiSmuS ber ©urjäten mürbe

offiziell als eine Staatsreligion anerfannt. Die 3aren betätigten ihren I)ä<hften

©rieftcr, bcn ©ogbo ©egen, ber am £>uffin=Sec in DranSbaifalien, jmifien ber

Sclenga unb bem ©ailaUSee refibiert, als firdjlichcs Oberhaupt ber ©urjätcn unb

geftattctcn fogar, baf) g-elbjcidjctt burjätifdjer Xruppen burd) Üamas gemeint mürben.

Segeicßnenb ift, bat l’djon Äatljarina II. Don biefen unter bie .^eiligen erhoben

mürbe. Aud) ^»te nod) gilt ber „©Seite 3ar" bei ©longolen unb Dibetern als eine

©erferperung göttlichen ©kfens.

g-ür G!jina bebeutet ber ÖamaismuS eine ©efäfjrbung feiner Obcrherrfchaft in ber

©longolei unb in Sibct. Auch Gnglanb finbet in ihm ben gröfjten SEöibcrfacfjer feiner

mirtfchaftSpolitifdjen ©eftrebungen, bie auf eine Grjdjliejjung DibetS Don Qnbiett aus

hinjielen. ©Sieberholt hfl t ©nglanb geroaltfam oorgehen mollen. GS befeßte nach unb

nad) nicht unbeträchtliche ©anbgebicte non Xibet, trieb aber baburd) auch ben Dalai

8ama in bie Sinne füufelanbS. Dffenfidjtlich trat bieS 311m erften ©lale Gnbe beS

^ah*^ 1900 gutage. Der Dalai Vatna, ber feit 1892 megen ungurcidjcnben Schußes

gegen cnglifche Übergriffe bem ©efingcr £>of ben Dribut oermeigert hatte, entfchlof?

feefa, über llrga unb ßiachta eine ©efanbtfchaft mit ©efdjenfen an ben „©Seiten 3arcn"

311 entfenben. Rührer biefer bebeutungSDollen ©liffion mar ber buTjätifche 8ama

Dalticm, ber feit 1897 bie Stellung eines Sefretärs ber auSmärtigen Angelegenheiten

bei bem Dalai ?ama in ?hafa betlcibete. Seinem SSJirfen mürbe es bereits 3uge=

fehrieben, bat Anfang 1900 ber mongolifche ©ogbo=©egen in Urga oon Cljafa aus bie

©Seifung erhalten hatte, fid) roäfjrenb ber chinefifdjcn ©oyerunruhen in allen jmcifel--

haften fallen nach bem SRate beS rufftfehen fionfuls in Urga 3U richten.

2Mcfje 3ur«cherungen ber 3flr. ber bem Dalai i'ama unter anberen ©egen;

gefdjenfen angeblich and) ©emehre gefanbt haben foll,*) bamals gemacht hat unb ob

*) T)ie Gngldnbcr hoben bei ihrer Crpebition nach £'b«fa 1904 ruffifthe ©emehre bei ben

Tibetern oorgefunben.
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tatfächlicb, wie [ßreffemelbungen behaupten, ein [pater oon 6!)tna anerfannter Schuß*

rertrag jioiftöen [Hufstaub unb Üibet abgefcbloffen würbe, ift nid)! befannt geworben.

Deutlich jeigte fid) aber im ^ja^re 1904, als bcr Dalai tfarna oor bcr cnglifdjcn

Strafeppebition oon ?bafa itarf) Urga floß, lueldjess Slnfcben fidf IRußlanb in ben

Pänbertt bcs tibetifdjen ©ubbbiSmuS erworben batte.

'Jic<h ftitler unb für bie übrige Sffielt oerborgener, als baS Vorbringen beS

politifchen ©influffeS, erfolgte bie wirtfdfaftlidje ©rfdjließung ber [Mongolei bureb

'Jiufjlanb. Mod) beute finb bie [Mongolen Momaben, bie nur wenig Slcferbau treiben

unb ihren .'paupterwerb bureb Viehzucht finben.*) Mach ©etreibc ift ftarfc Nachfrage;

es wirb ebenio wie DeptiU unb [Metallwaren aus Sibirien bezogen. Die SluSfußr aus

ber [Mongolei beftebt außer lebenbem Vieh bauptfädilicb in [Robprobuften, bereit wid)-

tigfte Schaf* unb fiamelmolle, [Rauchwaren unb unbearbeitete .'päute finb. Von alters

ber berrfebt jwifeben fHußlanb unb ber [Mongolei ein lebhafter üöarenoerfebT, ber

teilweife noch bie primitioen gönnen beS laufdtbanbels bewahrt bat.

Söeftlidt ber Vinte SBaifaUSet—Uljaffutai bat bie rufftftbe [Regierung lange 3<nt

allein bem Kaufmann baS HrbeitSfelb iiberlaffen. Qn neuerer _3rit oerfuebt fte ben

£>anbel baburtb ju leiten, baß fte für bie [Regulierung beS ^rtpftb Sorge trügt,

©ine rufftfebe „Cber=3rtpfd)--@cfellfd)aft" unterbält mit mehreren Dampfern einen

regelmäßigen .‘panbelsoerlebr. Ob biefe Dampfer febon jeßt ben Scbwarjen ^rtnftb

über ben Saiffan=See nad) Often binauffabren, ift nicht feftjuftellen gewefen. Der

Vlan, bieS ju tun, foll [ebenfalls befteben.

Slußerbem bat bie rufftfebe [Regierung in ben leßtcn Qaljren ben Ausbau ber

§>anbelsftraße in Singriff genommen, bie »on ViiSf im ©ouoernement DontSf aus*

gebt, bem t'aufe beS ftatun^luffes unb ber Dfcbuja bis jur rufftfeben 3°Uftation

itofdpagatfcb folgt unb bann nach ben beiben miebtigften .fjanbclSjentren ber 2Beft=

[Mongolei, nach itobbo unb Ulfaffutai abjweigt. ©egen ihres 2aufS im Dfchuja*Dale

rührt biefe Straße oon alters her ben Meinten: „DfdmiSfer Draft". Schon jeßt ift

es möglich, ju Sagen oon ViiSf bis Sobbo unb Uljaffutai ju gelangen; bei ben

fcbledjten ©egcoerbältntffcn bcr [Mongolei eine bebcutfame Datfadje. gmifdjen ben

leßtgenannten mottgolifcben Stabten fclbft fehlt jur 3**1 noch eine brauchbare

Sagen = Verbinbung. ^eboch wirb fte uorauSfidttlid) halb gefebaffen werben, ba

fuß feit 1906 in Uljaffutai ein rufftfdjer Äonful**) unb eine Filiale ber ruffifd)*

ebineftfeben ©auf beßnben, bereu ^abteSutnfaß angeblich 300 000 [Rubel beträgt.

*i Jladj einer fiu&erung beS rufftfeben Jtniiec-^ntenbanten, ©eneral bubet, iß toäbrenb beS

leßltn JlriegSjabttS in btt Manbjcburei btt gteifdjbcbarf bet rufftfeben Slcnteen faß auöfdjliefjlicb

burd) änfauf oon Sief) in bet Mongolei gebedt roorben.

**; 6t toar bisher Jtoniul in ©utfeben (Äu tfcbflng) in ber ebinefifeben Ifungntei, unb foll

bie ebinefube, mongolifcbe unb tirgißfebe Sprache bebertfeben.
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9lid)t ganj fo günftig, wie im 3£eften, lagen bie ©erhältniffe für baS wirt=

fcßaftlichc ©erbringen IHußlanbS im Dften ber Mongolei. 3uf,attcn fam jcbocfi hier

bie 9iähe bet mongolifdjcn $)auptftabt Urga.

Dort laufen ^atilreicöc £>anbelsftraßcn aus Gfjina, aus bet Manbfdjurei unb ber

Mongolei jufamraen unb leiten ben SBarenauStaufd) oon alters ber über Siadjta

natb Sibirien. So ift Urga jur £>anbelsmetropoIe ber öftlidjen Mongolei unb

bamit naturgemäß jum 3cntralPl,n ^t ihrer ©crwaltung geworben. Daneben ift bie

Stabt aber au(b eine §od)burg bes mengolijcben {JamaiSmuS; bter am ffiohnfth beS

mongolif(bcn ©ogbo=©egen, beS göttliche ©erehrung genießenben Stelloertreterö bes

tibetifchen Dalai 9ama, leben über taufenb bubbhiftifdje Mönche. Der 3UJU3 oon

pilgern an ben gefttagen ift außerorbentlicfj groß.

{Rußlanb hat bie fommcriielle unb politifdje ©ebeutung oon Urga frühzeitig

erfannt. Seit langer 3c ' f beftebt bort eine 'Jtieberlaffung ber ruffifcb=cftineftfc&cn

©anf unb ein rufftf<bes fionfulat. Über ein Menfcßenalter hinaus mirfte an Unterem

ber ©eneralfonful Sdjifchmarew, ein geborener ©urjäte, beffen politifeber Ginfluß weit

über bie ©rengen ber 0ft=Mongolei hinaus bis nach Uljaffutai unb Sobbo reichte.

3bnt oerbanlte ber unternebmenbe baltifdje ©roßfaufinamt o. ©rot eine Minen=

Fonjeffion, bie fi<b oon Urga norbwärtS bis jur fibirifchcn ©renje, oftwärts bis jum

Sulun = See unb weflwärts bis halbwegs Uljaffutai, alfo über ein ©ebiet oon etwa

jwei Dritteln ber ©röße bes Deutfcßen {Reiches, erftreefte. £)ier batte ©rot baS alleinige

{Recht, Mineralien ju beben unb baju bie oorbanbenen SBafferfräftc unb ©albbeftänbe

ausjunußen. Die ©coölfcrung geriet bei ihrer wirtfchaftlichen Unmünbigfeit halb

in äbbängigfeit oon betn Minenbeftfccr, bem fte ben Ditel „König oon Urga" bei»

legte. Dodj nahm baS Unternehmen nicht ben glänjenben $luffchwung, ben es gu

oerfpreeben fehien. GS würbe fpäter in eine Sütiengefellfdjaft mit einem Kapital oon

jwei Millionen {Rubel umgewanbelt. ©iS 1902 würben nur ©olbwäfdjereien, feine

©ergmerfe betrieben. Gin gutes Slrbeitsfelb lag im Xal beS gro, öftUch ber ^oft*

ftraße Urga— Kiadita, ein zweites etwa 300 km öftlicb Urga. Der DageSgewinn

foll 1902 einen 29ert oon 750 {Rubel gehabt haben, man hoffte bamals ihn in

fiiirje bis auf 5000 tRubel fteigern ju fönnen. 9!ach neueften 9iachri(bten foll baS

Unternehmen jufammengebrochen fein.

GS litt, ebenfo wie ber gefamte ruffifdje £>anbel in ber 0ft--Mongolei, unter

ben fchlechten ©kgeoerbältniffen. Die wenigen, uralten ©erfehrSftrußen genügen in

ihrem oerwahrloften 3uftanbc nidit mehr für ben oon gaßr ju gabr fteigenben Staren*

umfafc. Seit längerer 3«t plant bcshalb {Rußlanb ben ©au einer Gifenbahn, bie

oon ber fibirifdien ©ahn bei 2ßerdjne*UbinSf abgweigen, ber alten Dee* Karawanen*

ftraße folgenb, über Kiadjta—Urga nach Saigon führen unb hier ben i’lnfcßluß an bie

d>inefifd)c ©ahn ©efing—Salgan gewinnen foll. ©ermeffungen jur geftlegung ber

Drace finb 1901 im {Regierungsaufträge auSgeführt worben. Gs hieß bann, baß
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iHußlanb auf beutfcfpenglifchen ©roteft fjin oon bcm ©au bet ©ahn Abftanb genommen

habe. Skbrfdieinlicber ift, baf? es baraal« fürchtete, feinen manbfduirifcben Linien

mit biefer ©affn eine Äonfurrenz ju f«baffen. Die fHiitffidjt auf bte frohe finanzielle

Anfpannung, bie bet ©au ber ftbirifeben unb manbftbutifibcn Linien unb bie Sur<b ;

rübrung ber Sßjittefd^en 2Birtfd)aft«politif im fernen Cften erforberte, zwangen bi«

jum Cftafiatifbcn Kriege überbauet bagu, bie gntcrcffen ber UJlongoIei hinter benen

ber 'Ufanbfdnirei juriirftreten gu laffen.

Alle bisherigen ßrfolge in ber Mongolei batte fHußlanb, toie erfnbtlitb, auf

fricblichem SBege ebne Aufbietung militärifeber {Machtmittel erreicht. Mur ooriiber=

gebenb tourbe in ben fahren 1900—1902 roährenb be« cbincfifd>en ©operaufftanbe«

eine fchroache ©efaßung nach Urga oorgefeboben, bie juerft au« jtoct ©otnien Safafen,

fpater au« einer Sfompagnie Infanterie mit einigen {Reitern unb einem 3uge

Artillerie beftanb.

Die niffifeben ©olbaten fmb, nach einer ©dulberung be« „{Rußti gnoalib" oorn

18. guli 1900, bei ihrem ßinmarfcfj in bie {Mongolei überall freubig begrüßt

roorben; in Urga haben fie bauernb jur ßinroobnerjebaft unb {Regierung be« 9anbe«

in ausgezeichnetem ©erbältnis geftanben. ß« toaren roof)l fämtlich ©urjäten.

SBährenb ber bamaligen O^nmacbt ber ©efinger {Regierung hat bie ruffifcbe ©e*

’fapung bie Äufmcrffamfeit ber mongolifchen ©eoälferung auf bie ftarfc, toeitreichenbe

©lacht be« „Skiffen garen" h'ngelentt. Diefcr ßinbruef ift auch zunädift geblieben

ßrft ber ruffifdi-japanifchc Ärieg hat ihn ettoa« »erroifcht.

Die SDlachtoerhältniffe in Afien haben ftch ftarl »erfchobcn. {Rußlanb hat e«

nicht oermeebt, bie großzügige, mit getoaltigen finanziellen Anftrengungen in« Vcbcn

gerufene SOBirtfchaftSpolitif ffiitte« mit bcm ©djiocrte zu fdjirmen. Da« ©acht:

gebiet auf ber 9iau tung=£>albinfcl ift an gapan oerloren gegangen, unb auch in

ber SDianbfchurei hat ba« gnfelreid} feften Juß gefaßt.

©iele Anzeichen beuten barauf hin, baß SRußlanb feit bem firiege auch ba«

gntereffe an bem ihm oerbliebenen nörblichen Deil ber 3JJanbf«hurei gn oerliercn

beginnt. Die ruffifchen fiaufleute, bie geroöhnlich über bie Abfuhtcn ihrer {Regierung

gut unterrichtet fmb, jicf^eit fich nach unb nach oon ßharbin unb ben anberen

manbfchurifchen ^mnbelSpläfcen zurücf. Audi ift fürglich bie Auflöfung einiger

nicht unwichtiger rujfifcher ©lilitärbehörben in ber ©fanbfehurei, ber Cinienfommiffion

unb ber ©ahnhofsfommanbantur in ßharbin, fotoic ber 4. @renzroad)=©rigabe in

Äroang tfcßöng tfge amtlich befannt gegeben roorben.

Anbererfeit« roirb über eine lebhaftere Dätigfcit ber rufftfehen {Regierung in ber

ö|tlichen {Dlongolei berichtet, gm guni 1907 rourbe bortßin eine hanbelspolitifche

©lifjton mit ©efdjenlen an bie mongolifchen gürften entfanbt. ©ereit« im gahre

1906 follen folche „©ubfibicn" bie £>öhe oon jroei ©lillionen {Rubel erreicht haben.

geitungsmelbungen roollen ferner roiffen, baß {Rußlanb in einem ©eheimabfommen
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mit ^apau bic SDtanbfdjurei al4 bcffeu au«ä|cfilicßUd)e ^nlereffenipfiäte anerfannt habe,

rodprcnb ipm bafür freie §anb in ber SDfongolei giigcfiipcrt roorben fei. 2l(lerbing$

ift ein folcped äbfommen oon ruffifrficr ©eite offiziell bementiert roorben.

roiberfpreepen fluch bic oerfdjiebentlicb gemcibeten Slnftrengungen Japans, fidj felbft

Ginfluß in ber SDfongolei ju »erfepaffen. 3aplreicpc japanifdje Agenten in manntg*

faltiger 23er!leibung, fo aud) als bubbpiftifipe Yamad, fotlen bas Yanb burdigicben:

$apan foll ben mongoliftpen giirften ffiaffen unb SDJunition liefern.

Qnroierocit btefe SJfacpridjtcn jutreffen, laßt fid) nid)t überleben, ©tproerlid) fann

e$ Japans 23cftrcben fein, bie SDfongolei für fiep ju erroerben. ©einer ^olitif roirb

aber ebenforoenig ein ©rftarfen dptna« in ber SDfongolei erroünfd)t fein, roie ber

überroiegenbe dinfluß SHußlanbd.

Die grage, roie (Ißtua fid) ju allebem ftellt, rourbe bisper nidit beantroortet.

95erlantct pat, baß c4 offiziell gegen bas ruffif(p=japanif<pe ©epeimabfommen über bie

SDfongolei, baS c4 mitpin für tatfädjlicp beftepenb angefepen paben muß, Sßroteft erpoben

pabe. 'Der gefdßicften rufftftpen ‘fSolitif müßte es bann aber gelungen fein, bte

cßineftftpe {Regierung für ipre “Diane günftiger ju ftimmen. ©cnigftenS melbete am
17. September 1907 ber „©frojet", opne baß ein 'Dementi erfolgt roäre, baß in

Sürge groifcpeit (Ipina unb SRußlanb Jlbmacpungen gu erwarten feien, bie SRußlanb

ben '-Bau ber llrgaer 23apn unb bie 3u lQ ffun9 Pon 23efapungcn in ber Mongolei
’

geroäpren feilten. Die beoorftepenbe ffiicberaufnapmc ber feit bem ‘fJortSmoutper

Vertrage roieberpolt abgebroepenen ruffifcpsdjinefifdjen 23erpanblun gen ift autp oon

anberer ©eite beftätigt roorben.

Db biefe 23erpanblungen bas oon bem „©frojet" angebeutete Programm ber

ruffifcpen f3olitif in ber SDfongolei ber 23erroirllicpung gufüpren Jollen unb roerben,

ftept bapin. SRicpt unroaprfdjeinlitp ift aber, baß SRußlanb erftreben loirb, fiep burep

2$creinbarungcn mit (Ipina bauemb bie ©tellung gu fnpern, bie eS fttp in langer,

ftillcr Arbeit in ber SDfongolei geftpaffen pat.

§>einerSborff,

Oberleutnant im 5. ©rofjpetjogliiS peifijt^en 3nfanterie;5tegiment 31r. 168,

fommonbiert ,jut Ibienftleiftung beim ©roßen ©eneralflnbc.
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Bur ©ejrfiitfife tres ttanfüfiftfien Boloniatöefi^e»

in Boröafrifta.

1e jüngften ©reigniffe in ©Jaroffo fcffeln aufä neue baä ^ntereffe ©uropas.

£>iftorifch Don 4Bert bürfte babei aud) eine Prüfung ber ©chroierigfeiten

fein, bie bie fttanjofen bisset im Mampfe mit bet eingeborenen ©eoolferung

jn überioinben Ratten, feit fie in bem ©Jaroffo benachbarten Seile ©orbafrifaä feften

Juß gefaxt haben.

Sic geograpljifdfen unb politifchcn ©erpältniffe finb in ©Jaroffo unb granjöfifch-

DJorbafrifa fehl ähnlich, ©eibe Öänber liegen unter ber gleichen geographifchen

©reite, beßfcen beibe eine auägebeffnte Äüftenentroicflung, merben oon bemfelben

©ebürgäfpftem burepjogen unb »on berfelben SBüfte im ©üben begrenzt. ©eibe

?änber jeigen infolgebeffen bie gleichen tlimatifihen ©erhältniffe. ©ie merben oon

einer naheoerroanbten ©eoolferung bemohnt. Ser gleiche ©taube oerbinbet alle ©öller

Dtorbafrifaä.

JJn mancher £)inficht finb jeboch bie ©ebingungen für baä friebliche ober milU

tärifche ©orbringen einer europäifepen ©Jacht in ©Jaroffo bebeutenb ungünftiger alä

in 5ranjöftf(h=9lorbafrifa oor 1830, ehe bie ©Toberung aigerienä begonnen mürbe.

Sie ©ebirge finb höh« unb unzugänglicher, bie ©eoolferung ift zahlreicher unb

beffer beroaffnet. Sie äbneigung gegen europäifche, thriftlidfe Multur ift ftärfer

cntroicfelt alä in Algerien; biefer .paß hat feinen ©runb barin, baß bie auä

Spanien im 13. ^ahrhunbert oertriebenen ©Jauren znm überroiegenben Seil nach

©Jaroffo zurücffluteten unb bie fteinbfdfaft gegen alle geinbe beä §albmonbeä mit

über baä ©leer brachten unb oererbten. ©eit biefer 3«t fdfloß fuh auch ©Jaroffo

als felbftänbigeä ©taatäroefen nach außen h'n ab.

Algerien bagegen hat niemals ein unabhängigeä gefdfloffeneä ©taatägebiet ge=

bilbet ©ä ftanb fchon feit ber ©Jitte beä 16. ^ahrtjunbertä unter bet ftremb=

herrfchaft ber Sürfen. Sie ©roberung beä Canbeä burch bie Jranjofcn bebcutete

baher für bie eingeborene ©eoölferung nur ben ffiedjfel beä §>errrt, ber alä Ci^rift

unb ©uropäer ihr allerbingä ferner ftanb alä ber Sürfe. Ser ©Jaroffaner hat fiep
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142 3ur 0eid)i(t)te be« franjöfif^cn RotoniatbcfigeS in Sorbaftifa,

noch niemals unter frembes $ocß gebeugt. 3ßm Weint baßer ber (gebaute ber

grembherrfcßaft nocß fiel unerträglicßer als ben algerijcßen (Eingeborenen, ffiäßrenb

bie SBölfer beS franjöfifcßen ‘Diorbafrifa niemals ein gemeinfameS geiftlicbeS Ober-

flaust befaßen, ertennen aucß bie freien Stämme ÜRaroffoS ihren Sultan als geift-

ließen Jüßrer an. $n weltlicher £>inftcßt fteßt SWaroffo nocß auf bem Stanbpunft

eines mittelalterlichen geubalftaates. 9iur ein Heiner Seil ber Seoölferung — meift

bie Stämme beS Sieflanbes — fügt fuß ber 3entralgemalt. über gerabe biefer

Umftanb mürbe militärifeße (Erfolge einer europäifeßen üftaeßt roefentlicß erfeßmeren.

Ser Sultan fönnte ißr jtoar nur fcßlecßt gefcßulte Sruppen in geringer ßaßl ent=

gegenftellen, unb taftifeße (Erfolge gegen biefe futb bureß bie gefteigerte SBirffamfeit

ber mobernen SBaffen crßeblicß erleicßtert roorben, mit bem Siege über bie regulären

Sruppen ift aber noeß roenig geroonnen. ^cbet Stamm müßte einzeln untermorfen

merben. $n ijem gebirgigen, ftarf jerflüfteten i'anbe feßeint bies eine faft unlösbare

Aufgabe.

2J?an fann bemnaeß rooßl fagen, baß fitß etwaige militärifeße Unternehmungen

in SDtaroffo in Dieter iöejießung unter fehr ähnlichen iöebingungcn abfpielen mürben,

roie bie ffämpfe ber Jranjofen um ißren norbafriranifeßen iöeftß, baß man in

UWaroffo aber mit erßeblicß größeren Scßroierigfeiten ju reeßnen hat.

Sis jur (Eroberung bureß bie Jranjofen ftanb Algerien unter ber £>errf<ßaft

ber türfifeßen ^anitfeßaren. Siefe roäßlten aus ißrer 3J?itte einen Sep, ber oon ber

'Pforte beftätigt lourbe. äuf biefe (Genehmigung befeßränfte fieß bie Obcrßoßeit ber

Sürfei. 1830 ftanben bem bamaligen Sen .puffern an regulären Sruppen 12 000 bis

15 000 türlifcße Solbaten gur Verfügung, an .fptlfstruppcn 5000 ÄulugltS*).

600 000 bis 700 000 Seelen, bie ©emoßner ber fiüftcnlanbfcßaften, waren ber türlifcßen

£>errf<ßaft unmittelbar unterworfen. Sie Stämme im ^nnern beS CanbeS waren

oöllig unabhängig. Sie (Gefamtbeoölferung Algeriens betrug etwa jwei üftiUionen.**)

Sie Straber ber Steppen unb SBüftengcbiete, meift 9!omabenftämme, lebten oon 33ieß--

gueßt, 9iaub unb ®efteuerang ber ftaramanen, bie aus bem Suban jur URittelmeer»

lüfte jogen. Sie oorjugStoeife jeßßaften Söerber bewohnten bie (Ebenen beS frueßt»

baren Seil***) unb bie (GebirgSlanbfcßaften Algeriens. Sie näßrten fieß oor»

miegenb oon (Gewerbe unb äeferbau. Sie fleinen 5Berber*Staaten ber JUifte, bie

fieß unter ben Schuß ber türfifeßen SWilitärßerrfcßaft geftellt hatten, lebten faft aus»

feßließließ oom Seeraub. Seit ^aßrßunberten forberten unb erßielten fte Sribut oon

faft allen feefaßrenben Stationen. Slocß 1817 wagten fieß algerifcße J?orfaren bis in

bie Slorbfee.

Jranfrcicß, bem aus (Griinben ber allgemeinen ‘Politif an ber g'tcimbfcßaft ber

*) SHfcf|linge oon lütten mit eingebotenen Stauen.

**) SKatotlo bat gegenmärtig 7 Stillionen Gimoobnet.
***) Sötbiiefics Stanbgebirge jroifc^cn bet Jtüfte unb gocblanbäfttppe.
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Pforte lag, fam bis 1800 leiblich mit Algerien unb Dunefien aus. MerbingS muffte

cs bicfc 9tube ebenfo wie bie übrigen ©taaten burd; (Mbgefcbenfe, fianoncn unb

Munition erlaufen, ©eit bem 3U9C Napoleon« nach ägppten batte baS ©erbaltnis

jioiicben granfreid) unb ber Dürfei bebenflid) gelitten. 1827 fam cS jum offenen

©rucb mit Algerien. granfreidj batte einen ©rpreffungSoerfucb ber algerifchen

'Regierung nic&t beantwortet, Verlaufe ber ©erbanblungen beS DepS puffern

mit bem franjöfif^en ffonful rourbe biefer oom Dep tätlicb beleibigt. ©in franko-

fifdjes ©efebroaber blodierte b'erauf brei 3abre lang erfolglos bie §äfen Algerien«.

1830 enblid) entfdilof? fidj bie franjöfifdie Regierung ju einer ernftbaften llnterncbmung.

3tm 14. $uni lanbeten unter bem ©efebl be§ ©eneralS ©ourmont 35000 ÜJJann Sit gtanjofen

mit 4000 ©ferben auf 375 DranSportid)iffcn unter bem ©ebupe oon 100 ffritgS*
i^

a
^ni 1K>()

fduffen in ber ©uebt oon ©ibi el germd). Die ©tabt ?Ugier lourbe nach mehreren

glütflichen Kämpfen am 5. ^uli 1830 eingenommen; Dep puffern oerjichtete auf bie am 5 . Juli

Jpcrrithaft. Die türfifc^en ^anitfebaren mürben nach ©mprna abgefchoben, bie 183
«

(

^'
ef

tait

©briftenfflaoen befreit, famtlidie Dribute frember ©taaten unb alle Monopole mürben

abgeftbafft.

Mit geringer Mühe mar es temnad) gelungen, bie Ipauptftabt ber 9iauber ju

bejroingen, bie burd) fedjS ^a^r^unberte binburth ben ©djreden ©uropaS gebilbet

batten. Die 50 Millionen grants, bie man im ©taatsfd)a(j oorfanb, genügten

reichlich, bie Soften ber ©ypebition zu beden. Das Sanb felbft mar burd) bie lange

MifsroiTtjcbaft oöllig oerarmt. Die gefamte §anbelsberoegung erreichte bamals

bötbftenS 3*/> Millionen jährlich- ©täbte oon einiger ©ebeutung roaren nur Algier,

©liba, ©öne unb ©bercbel. Dennoch beburfte eS jahrzehntelanger llnftrengungen, um

baS ffanb ju unterwerfen. Der IgSlam bilbete ba§ Söinbeglicb beS SBiberftanbes,

Araber unb Berber otrgafjcn oorübergehenb ihren alten Waffenbafj.

granfreicb fam mährenb ber erften jehn ;gabre ju feinem feften ©ntfd)lufs, ob

e§ nur einige Süftenpuntte ^KgerienS beferen ober baS ganze ?anb erobern follte;

ferner ftanb in grage, ob man baS S?anb burd) ©eps regieren ober unmittelbar

unter franzöfifebe ©erroaltung ftellen follte. Diefe Unficherheit oergögerte

ben ©rfolg.

Mit Dunefien fcblojj granfreidj im Sluguft 1830 einen ©ertrag, in bem biefes granjofen

fcch yur äbfdjaffung beS ©eeraubeS, ber ©brifterifflaoerei unb jur Gablung Don
auguft'"»?)

800 000 granfS oerpflichtete. Die ftnfel Dabarfa trat Dunefeen an granfreicb ab. einen Settrag

Dagegen mürbe baS bisher zu fHecfjt beftebenbe äbhängigfeitSoerhältniS DuneficnS oon
mit -tune^*n -

Sllgerien gelöft.

§ier nabm ber Nachfolger ©ourmontS, Marfcball ©lauzel, noch 1830 ©liba

ein unb befehle Dran, ©onftantine unb Mebea.*) ©d;on an biefen erften

*) 3)aä CSrpebttionüiÄorpS gegen SRebca roat 8000 Wann ftart unb beftanb auS 12 ®a!„

2 <ül., 1 getb-, 1 öebirgSiSattr., 300 Saftticren. 3)et geinb rourbe geflogen. 500 Wann unter

bem Sepeid) Stuftafa ergaben fief).
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Unternehmungen in 'Algerien nahmen Gingeborene auf frangöfifcher

Seite teil, ^uaoen unb GhaffeurS b’üfriquc tourben bereits 1830 aufgeftellt, unb

3roar aus Gingeborenen unter frangöfifchen Cffigieren unb Unteroffizieren. Dafj

foldjeS möglich mar, zeigt bie geringe Gntmicflung beS nationalen ®erii()ls in ber

©eoölferung NorbafrtfaS.

Die frangöftfehe Regierung miete bie oom 33!arfrf)atl Glaugcl errungenen Gefolge

nicht aus. Sic fürchtete ben Ginfpruch GnglanbS unb erfefete besholb ben tatfräftigen

SWarfchall bureb ben (General 'ierthejene, Die afrifanifche Jlrmee mürbe bis auf

eine Dioifion oon 10 000 ÜJfann aufgelöft.*) Unruhen in ÜJlebea gmangen gu einer

neuen Gypebition borthin. Diefe mit 4500 Nfann unternommene Operation fc^eitcrtc

Pöllig. 'Diebea mürbe aufgegeben. Grmutigt burefj biefen Grfolg, muebs bie fremben=

feinblictje ©eroegung im Canbe. Zahlreiche ©anbetprebiger forberten bie ©eoölferung

gum „heiligen Kriege" auf. 3 n fie&en lagen ocrfammelten fich 40 Stämme
füblid; SUgier. Da fie inbeffen ohne 3ufammen§a l t fämpften, ihre nationale

Schmarmtaftif auch ber frangöfifchen Kampfmeife nicht gemachfen mar, fo ocrmochten

fie feinen entfeheibenben Grfolg gu crgielen. immerhin Hieben bie Jrangofcn auf

• bie ©erteibigung befdjränft.

Die frangöfifchen Druppen mürben beSljalb noch 1831 rcicber auf 23 000 Üftann

oerftärft unb Saoarn, bem .fpergoge oon Diooigo, unterftellt. Diefer eroberte 1832

©öne. Sein Nachfolger, 33oirol, befehle 1833 ilrgcu, ÜHoftaganem unb ©ougie.

Durch iiberftürgte Neuerungen reigte er jeboch Araber unb ©erbet gu gemeinfaincm

©iberftanb, unb halb ftanb gang Algerien in Aufruhr.

Stt emir von Der Gmir oon üffaScata, äbb el Äaber, ftellte ftch an bie Spifce ber ©emegung

«bbrfÄabtr unt) crfliirte ben Jrangofcn ben „heiligen Krieg". «ber auch biefer bebeütenben,

erftart imjuini gemanbten unb tatfräftigen fJerfönlicbfcit gelang es niebt, bie militärifchen Kräfte beS
18

jo(cn

n
btn

Ün
Vanbes gum einheitlichen £>anbcln gufammengufaffen unb bie ©eoölferung gu einer

"^rle
8"" flM9cmc *ncn unb opferfreubigen Grhebung gu oetanlaffen. 3roat fließen bie ftrangofen

überall auf ©iberftanb, beffen Untcrbrücfung lange 3e't unb grofje Opfer an Weib

unb ©lut erforberte, aber mobt niemals roährenb ber Groberung Algeriens ftanben

ben 3-rangofcn au einer Stelle mehr als höchftcnS 50 000 'JJfann gegenüber.

3m üftai 1833 ftanb äbb el Kaber mit 12 000 SDfann oor Cran im Jelbe.

3u entfeheibenben Kämpfen fam es jeboch nicht. Neligiöfer ^efte unb ber Grnte

megen gerftreuten fich bie Druppen bcs Gmirs halb roieber. 3m dtober

begann ber f^elbgug inbeffen oon neuem. Die Offiipations-Dioifion mürbe allmählich

auf 31 000 3J?ann oerftärft. Nacb langem Zögern entfchloß fich fyraufreich gur ©e=

hauptung beS bereits eroberten ©ebieteS, bas 1834 einem ©eneral=®ouoerneur, ©raf

Drouet b’Grlon, unterftellt mürbe.

*) 16 8at., 3 m., 7 Saöt.
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trbc tiefer in Algerien eintraf, f<htojj Jranfreich jebodb mit Abb el Sabcr ^rieben

unb ertannte ibit als ©mir ron Algerien an.*) Den granjofen blieb nur Dran,

Srgeu, SDloftaganem, '-öougic, ®one unb Algier. Stuf Drängen ber Stammet mürbe

bie Armee roteber auf 21 000 ’Diann oerringert.

Durch biefes |'d)mäd)li<bc ©erhalten ber grangofen ermutigt, brach Abb et Staber «bb ei «aber

bereite 1836 bett eben gefdjloffenen grieben. Am 28. ^uni ftblug er bie grangofen gj.^uni 1835

an ber fDfafta. $\n btefem Wefedjt ftanben etwa 2000 grangofen**) 10 000 Arabern

gegenüber. ©on biefen maren 6000 bis 7000 3Jtann beritten. Unter ben guf)truppen giU g.

war ein ©ataitlon reguläre 3nfanter 'e- war imn einem Dciitftfteri aitegebilbet

irorben.

c'Vü^^C de? Ci r an
SS.6.1S35 lSg nvi.tca.i -'.

N
\Wlli///

if!«
=? o

38SR __
RethsF J ^ K=

Seifendeckungen

--^SchüFffiJE^-

Das (Gefecht an ber ÜWafta ift ein gute« ©eifpiel für bie arabifdtc gecbtroeifc.

Die franjbfifcbe Solenne unter bem Söefebt best (Generals Drejel mar im üJtarfcb

ron ber 2ig nach Argeu geroefen. Abb et Staber batte in ber 9iad)t oom 27./28. guni

füblitb St. Denis geftanben. Seine Weiter umfebroärmten am 28. früh bie ftanjöfifche

Matfcbfolonne, ebne jeboeb einen ernftbaften Eingriff ju unternebmen. AIS gegen

iDÜttag bie Aoantgarbe XregelS ben Worbranb ber ©bene erreicht batte, flammte

*) Itjtjfiue Stile 151.

**) 4 Sol., 4 ffiSf., */l 1 Ötbirgs Saut., 1 $u«p.

i:crt«lta!jr#bfftt für iruppcnf&bninß unb $wc*tunbe. 1908. 1. #ett. 10
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4>(ö^licf; bas ©d)üf bcö in bcr ©ommerglut teilmeife auSgctrocfnetcn äJ?afta*Sumpfcö,

an bcm bie ftolonne entlang marinierte, in gelten flammen empor. Die granjofcn

midien na* linfö in bie mit niebrigem ©ebiifd) beftanbene £)ügelfette aus. .vSier

mürben fic unermartet »on ftarfem feinblic^en geuer empfangen. Äbb el Saber batte

1500 Weiter, oon benen jeber einen $nfanteriften auf ber Slruppe bcö 'Pferbeö mit*

nabm, am frühen SDforgen porgefcbitft, um ben graiyofen bcn ffieg ju »erlegen. Die

linle ©eitenbecfung, bie fieb gegen ben geinb entroideln follte, flutete nad) turjer

©cgcnmebr auf bie ÜHarfcbfoloiitte juriicf. ©leidjjeitig griffen »on ©üben ber buffte

Wciterfcharen bie ärriercgarbe an. ‘paniftber ©tbredfen eerbreitete ficb in ben fratt*

jofifcbcn Weihen. Die »on ilbb e( Saber »orgefanbten 1500 Weiter brachen aus bcr

$)üge!fettc jur Pinien »or unb teilten bie granjofen in jtuei ©ruppcn, »on benen

bie eine auf bic Slrrieregarbe, bie aubcre auf bie Ä»antgarbc jurütfroidj. spiele Peutc

crtranlen im ©umpf. Die Araber ftürjten ficb auf ben Drain, ben bic granjofen

im Stieb gclaffen bitten. Daburdj entging bie Druppe ber »blligen 2*erniditung.

Witt großen SSerluften erreichte fie am ?lbcnb 8rjeu. Die beni franjofifcben

Detachement jugeteilte Staoallerie hotte fid) als ju fcbmacb crmiefen. Slbb ei fiaber

mar es gelungen, buref) ben bidjten Schleier, mit bem feine ftarfe Weiterei bic

franjöfifcbe ÜRarfthtolonne umgab, bic Äufflärung ber granjofen oolltommen ju »er=

binbern. (Es hotte ficb gezeigt, bac jum Stampfe gegen bie Araber Stämme
bcr (Ebene, bie jum größten Deile beritten finb, ftartc Sfa»allcric crforberlicb ift.

©ic muß imftanbe fein, bic Sluftlärung ju cr^mingcn, um fo bas ©roö »or Über*

rafdntngcn ju fidjern. Wach ber Wieberlage an ber Wfafta machten ficb bie granjofen

biefe yebre 311 Wuselt.

Die 5ranjo(en Um bie erlittene ©ebarte mieber auöjumeßen, mürben »ier gnfantcrie=Wegimcntev
‘X

°ccm un»
a9

ouö granfreidi nach Oran gefanbt, fo baß bie Hfrifa*?lrmee linbe 1835 auö 30000

Xicmctn unb regulären unb 5000 irregulären Druppen, goums, beftanb. Der an ber Wiafta

,1 ruh ja fi r 1830 gefchlagcne ©eneral Drcjel unb bcr ©eneral*©ou»erneur ©raf Drouct b'Grlon mürben
nm

û
“tna‘ abberufen unb burd; bcn jum ©eneral=@ou»eriteitr ernannten SDiarfeball Glau^el erfc^jt.

gcjrtjingcn. Wocb im Dejcinbev 1835 nahm biefer bic Wcfibenj Slbb el Stabers, Wiaöcara, ein.*i

^ nt grübiabr 1836 eroberten bie granjofen mit 7000 Wiann auch Dlemcen.

Der (Emir fefjtc aber ben St leinfrieg mit gutem (Erfolge fort, ©eneral b'Slrlangc

mit 3900 ‘JMann mürbe »on ihm an ber Dafna gefchlagen. ge(jt übernahm ©eneral

©ugcaub ben Oberbefehl in Oran unb fd)lug 3lbb cl Staber im guli 1836 am

©ifab*glnffe in bcr Wäßc »on Dlemcen.**)

*) Sei biefer Unternehmung beftnnb bno ftanjöftfcbe (irpebittono Morpo auö 10 OtX) Jranjojen

unb 1000 (ringeborenen in 4 Beigaben tu je 3 bis 4 Bat., elioao San. unb je 2 Olefd)unen unb

1 ißi.sK». 3um Sladjfcbub mären 700 Äamcte unb 500 Sferbegefnannc nötig. Slbb et .Haber Der-,

fügte übet 10000 Seilet unb 3 ®efd)ü|)C.

**) Starte ber ^tamofen: 5500 Wetoehre tlO Bat.), 1200 Sähet, 10 ®ebirgSgef(6ü$c,

800 »afttiere. Starte ber Straber ift nicht befannt. Slbb et Staber lieh 700 Tote juntet.
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Um freie .panb gegen ben Offen Algeriens ju erhalten, erfannte granheeidj trog Serttage

bieieS GrfolgeS in bem im folgenben $aljre abgefdfloffencn Vertrage oon Xafna ben J^^itb
ümir als öcrrfcher oon SMtalgerien an unb begnügte ficb mit bem bisherigen '-Min. *bt> '• ?«ber

B dln (rmtr von
Gonftanttne, beffen Regent 8eu Adjmeb cerfucöt hatte, fid» felbftänbig ju machen, ajejtatgerien

imirbc oon Glaugel feit Slooember 1836 belagert. OeniS bc Oanrcmont, ber 91a<b-

feiger Glaujels als t&encraMSouoerncur, fegte biefc Unternehmung fort. Grft nach erfannt.

bem Trieben oon Xafna im Oftober 1837 gelang es, bie fteftung einjunehmen unb

•Peo Acfjmcb ju oertreiben. "Die ®elagerungSarmee beftanb aus etioa 11 000 SDfanu,

barunter 1400 eingeborene.*) OeniS be Oanremont fiel am 12. fWooember 1837,

bem 23orabenb ber (Einnahme ber Stabt. Sein fJladffolgcr mürbe ©cneral 3Sallec.

Oie ftranzofen behnten jegt in Oftalgerien ihre .‘pcrrfchaft auch auf baS 93innenlanb.

etwa auf bie heutige fjrooinj Gonftantine aus. Oie Afrifa=Armee mar injmifcgen

aut 48 000 'JWann angemachfen.**)

Abb el Staber beftritt Jranfretcb baS Anrecht auf Oftalgerien unb erf lärte 1839 Abb et Äaber

oon neuem ben „heiligen Strieg". $ur Verfügung ftanben ihm an regulären Xruppen jmnfreicg'bas

5tnred)t auf

Dftalgerien

unb crtlärc

1839 uon
neuem ben

„heiligen

'trieg".

4800 ÜDfann Infanterie, 1000 tHeiter, 150 Ülrtilleriften mit 14 gclbgefdjügen unb

etioa 50 000 SRann irreguläre Saoallerie. Oie Starte ber franjöftfdien Armee ftieg

oon 48 000 SDtann nach unb nad) bis pm 3Jiärg 1841 auf 78 000 SWann. Statt

bcs äRarfdjalfs 33a lee mürbe im grühjahr 1841 ber Wcncral ©ugeaub berfelbe, ber

ben ffrieben oon Xafna unterzeichnet hatte, jum ©eneral Öouoerneur Algeriens er-

nannt. 2Hit feiner Gntfenbuug nadi Afrifa mar bie lange 'fScriobc beftänbigen

3cbroanfens enbgültig übermunben. Oie Eroberung Algeriens mürbe oon fegt ab

methobifch unb tatfräftig burd/geführt. Oie Xaftif bes (Generals Söugeaub zeichnete

fich burch rücffichtslofe Offenfioe aus. Gr ftügte feine Unternehmungen auf bie im

35eftg Pfranfreichs befinblichen §äfen, eroberte oon ihnen aus bie feften Stäbte im

fernem unb fieberte bie franjöfifcge §errfchaft burch Einlage zahlreicher befeftigter ^often.

'JWit einer fchlagfertigen ffalbtruppc griff er ben ftcinb an, mo er Tech zeigte, ©enerai *)u=

unb oerfolgte ihn bis an bie Ofrenje SDfaroffoS. Um ben hohen Anforberungen Zu i84i

U

ws 1847

bie biefc Xaftif an bie '-öcmegliehfeit ber Xruppen ftellte, rcorganifterte er
0
®
u
c"

c

c™’
uc

genügen,

bie Armee ben befonberen 33erhältiüffen Dtorbafrifas entfprechenb OaS Wepäcf ber uon Algerien,

Infanterie mürbe beträchtlich erleichtert. Xurfo-fflegimenter in ähnlicher 3ufamraen--
iegung***) mie heute mürben aufgeftcllt. Oie fagrenbe Artillerie mürbe burch OSebitgS*

•) Infanterie 7000 Mann in 14 Bataillonen. Haoallerie 1500 Mann in 12 Crsfabirono.

Artillerie 1200 Mann mit 6 gelb--, 10 ©ebirgo , 17 BelagerungSgefcgütjen. Pioniere 1000 Mann
in 10 Kompagnien. Train 2500 rafCticrc.

**) Xertffijje Seite 151.

***) Xic TurbrAegimentcr f Infanterie) ebenfo luie bie Spagis (MapoUcriei roetben aus äuge>

botenen Mannhaften gebilhel. 35 ie Offijiere unb Unteroffijierc ftnb jnm übenuiegenben Teil

atanjofen. liefe eingeborenen Truppen leugnen fug bureg gro&c ©emigfamteit unb gute Kenntnis

bes ©elänbeS auS.

10*

untenpirft

1842 ben

größten Xeil

ber Brooin)

Dran.
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artilleric triefet, bic mit 'Maultieren befpannt war, ber Xrain würbe erhcblidi ein

geftßränft, ber Watßftßub ftatt auf gaßrjeugett burtfi Vaftticre beförbert. Mit neu*

gcbilbeten Hamei-ÄorpS gelang ec* große Xurftftrctfen ju überwinben.*)

Mit biefer rcorganifierten Jlrrnee unterwarf ©eneral Sugeaub innerhalb ein«

^aßtes ben größten Teil ber ^roßinj Gran. ®ic meiften eingeborenen Stämme

fielen oon Äbb ei Haber ab, fobalb fie fafien, baß bas HriegSgliicf fuß ben granjofen

guwanbtc. 33on fßrüßjaßr 1842 an war Äbb et Haber auf ben fileinfrieg beftßränft.

X)ie Familien ber ihm treu gebliebenen Stämme, gerben, Kriegsmaterial unb fonftige

Vorräte Bereinigte et in einer ©malaß (Vager), bie er bureß ftänbigen CrtSwetßfel

oor ben franjöfiftßen Gruppen fieberte. Mit ber waffenfähigen Mannftßaft unter-

nahm er Sttcifjüge in bas non ben f^ranjofen befefete @ebict.

oon stimm ic

16- Mai 1843 gelang es bent ‘ßrinjen .vicinricb oon Orleans, £>ergog oon

jtrnngt stbb ti Humole, bei Xaguin bie ©malaß Slbb el Habers ju übcrraftßen unb mit nur

16 w'at °i'&43
'Heitern — (Shaffeurs b'Slfriauc unb Spaßis — aufgußeben. ^m Vager waren

bei Saguin jur etwa 40 000 Mcnicbcit ocrfammelt, bewatßt würbe cS oon 5000 Mann, barunter

ftttrfung. .500 Mann regulärer Xruppen. ?lbb cl Haber gefangen ju nehmen, gelang nitßt, ba

er nitßt im Vager anwefenb war.

,vrantrei(t) er- Xcr (smit 30g fid> jefet auf maroffaniftßes (Gebiet ,’,urücf unb fefete oon ßier
Hart an 2Jia-

rottobcnHriegauS feine Unternehmungen fort. Da ber Sultan oon Marotfo ißn unterftüfete, et!

"u auguT 3rantvci* biefem 1844 ben Hrieg. lue 2lrmcc würbe auf mefir als

1844 an bet 100 000 Mann gebratßt. liin franjÖfiftßeS ©eftbwaber bombarbierte Xanger unb
,

'

WI "' Mogabor. ©cneral ©ugeanb mit 8500 Mann Infanterie, 1400 Mann regulärer,

400 Mann irregulärer Haoallerie unb 16 ©cftßiifeen ftßlug am 14. Sluguft 1844 an

ber ^Slp ein marolfaniftßcs .fjeev oon 30 000 Weitern, 10 000 Mann ffußtruppen

unb 11 ©eftßiifeen. 31m 10. September 1844 feßloß ber Sultan infolge biefer Wieber*

läge in Xanger Jrieben. $n biefem oerfpratß er, 31bb el Haber fiinftig nitßt meßr

ju unterftüfeen. Die ffranjofen griinbeten als ©rengftßufe Valla Magßnia. Dureb

einen an biefem Ott im folgenbcit ^aßre 1846 geftßloffencn Vertrag würben bie

©renjoerßältniffe jwiftßett beiben Staaten georbnet.

biefem Hbfommen würbe folgenbes beftimmt:

1. Die ©tenge oon ber Hiiftc bis Xenict es ©affi wirb genau feftgelegt.

2. Süblitß ßicroon wirb leine iflbgrenjung borgenommen. 3;cber Staat übt

ßier bie .^crrftßaft über feine Untertanen aus. 3?on Jtanfreitß hangen

ab: Hieb ©ibi Stbeif. (Sberaga unb alle §amian Stämme mit SluS

naßmc bcs £>amnüa-X)jemna, ber ju Marotfo geßört. Die übrigen

Stämme im ©renjgebiet unterfteben ebenfalls Marolfo.

Hamei biente für 2 Wann, bie iirf) im teilen ablöften. Sa« Xier trug aufjetbem bas

Cleuätf ber beiben Seute unb VebenSmittel ifir 25 bis 30 läge. Sie Weiamllaft betrug 160 bis

160 kg.

,Jm Verträge

ju Valla

Wagljma 1845
roitb bie ab
gerild) ntarof

tanifdieölrenjc

feflgtlegt.

3"

») l
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3. Die Ü?üftenbörfer werben auf beibc Staaten verteilt, u. a. fällt Jiguig

an üiarotfo, Äin ©efra uitb ©fiffifa an Algerien.

4. Siiblid) Jiguig, in ber Sahara, würbe eine Abgrenzung für überflüffig

erachtet.

;jum 'Berfchr mit ben teingeborenen unb gur Überwachung ber Diärfte würben

Ämter für Angelegenheiten ber teingeborenen, „Bureaus arabea“ eingerichtet. Diefc

Behörben würben au# frangöfifchen Offizieren, bie mit ben afrilanifchen Bcrhältniffcn

rntraut waren, unb au# guoerläffigen eingeborenen als Dolmetfeher gebilbet.

eeränbeTter $ornt befteht biefe teinrichtung auch heute noch-

Droh ber grofien terfolge Jrantrcicb# war bie iHuhc im Öanbe auch nach bem äbb et Haber

fiegreichcn ,yelbgugc gegen 'JDiarotfo noch nicht gefiebert. Abb el Saber fehlte i>«n «teiÄfrU« fwrt

«Icinfrieg fort. 9to<h im Oftober 1845 war ein frangöfifche# freer oon mehr alsm'» »«t» *»»

100 000 'JJianti gut ©efämpfung ber Unruhen nötig, fl leine terfolge Abb el SfaberS, gefangen'

1

^
7

wie ba# Ö cfecht oon Sibi Brahint im perbft 1845,*) lieften bie frangofen feinblichen
l,ommtn -

Bewegungen immer rnieber oon neuem aufflammen, terft tenbe 1847 trat burch ba#

tringreifen be# Sultan# oon SKaroffo eine entfeheibeube Böenbung ein. Diefcr gwang

flbb el flaber nach fiegreichem Wefecht bei llbjba**) gum Übertritt auf algerifche#

§ebiet. .pier würbe bev temir im Degember 1847 oon ©eneral Vamoriciere ge=

fangen genommen.

Damit mar bie teroberung Algerien# gefiebert.

General Bugcaub, bem ba# Berbienft hierfür gufällt, war bereit# im .perbft

1847 oon bem Soften al# ®eneral=@ouoerncur guriiefgetreteu unb burch ben pergog

oon Aumale erfegt worben.

^ngmifchen waren auch in ©übalgerien bie ^rattgofen fiegreich bi# gur Cafe ®i« Stanjo|en

BiStra oorgebntngen. 9fur bie (äcbirgSftämme wiberfchteu fidj noch ber frangöfifchen sübatgtritu

perrfcfiaft. Die Bewohner ber Dfurbjura unb oon örofvßabulicn würben 1847 6
jf.

>ut c°ff

. .

'

“iöfro vor.

unterworfen. Dtofcbem hielt fyranfreich noch 1849 ein pecr oon faft 80 000 SDiann für Kämpft mit

erforbcrlich, um bie Crbnung in Algerien aufrecht gu erhalten.***) 1851 unterwarf
ben

ter (General St. Arnaub mit einer Dioifion oon etwa 9000 SDfann bie 'Bewohner

wn flleiitsflabnlien. infolge be# flrimfriege# würbe 1854 bie algerifche Armee auf

weniger al# 50 000 ÜKann herabgefe&t. Die Stämme oon Örof?47abulieu nu(jteit

ötefe Schwäche ber frangöfifchen Xruppeit au# unb erhoben fidj noch *m gleichen

o#h*e. terft nach langwierigen Sümpfen gelang e# unter bem @cncral=te)ouoerneur

Aanbon, fte 1857 enbgültig gu unterwerfen.

*) 350 Gtiaffeurs unb 50 feujaten untertagen nach breitdgiger Ijelbenliafter Hegenroebr einer

crbtücfenben Übermacht. Sur 14 SRann blieben am Seben. tiefer tag wirb noch heute in ber

frangSftfdjcn Seilerei gefeiert.

**) 40000 fUlarottancr ftanben 2000 bi# 3000 anhängern be# CSmiro gegenüber.

***) 77 000 lliann, 12000 ‘Cferbe, 4500 SWauttiere, bie in 46 'Bataillonen, 28 iHfabrono,

21 Batterien organifiert waren.
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Die Kämpfe in Pen £mcpgebirgslanbf<paften oon Kabtilien patten ein gang anberes

Gepräge gezeigt, als bie in ben ©benen unb £>ügellnnbf<ßaften bes übrigen Dells.

Die ncmabifterenbcn, mcift berittenen Arabcrftämmc beb JlatplanbeS befaßen wenig

Steigung gum nacppaltigen ©ibcrftanb. ©s war leiißt fie gurücfgumerfen, aber ftßwer

ipnen eine empftnblicße Stieberlage beijubringen. Dagu beburfte cs gaplreidier, leicßt

beweglicßer Kolonnen mit ftarter Kaoalleric, bie imftanbe waren, bem ßüdjtigen

(Gegner gu folgen. Anbers ber Kampf gegen bie adfcrbantreibcnben ©crberftämmc

bcr Djurbfuta unb oon Kabplien. Diefe triegeriftbe, tiitßtigc unb freißeitöliebenbe

©eiwllerung ping feft an ber © (pelle, bie fie bebaute. Der Statur iprcs £anbe$ ent

fpretßenb fämpfte fie gu ,^uß. Dem Vorbringen ber ftrangojen fepte fie gäpen

©iberftatib entgegen, ^feber fußbreit ?anbcs würbe partnärfig oerteibigt. QebeS

Dorf, meift Jelfennefter, bie burgartig bie Kuppen ber ©erge frönten, mußte ringeln

erobert werben. Die Dioifion beS (GeneraU @t. Arnanb fämpfte innerpalb oon

2 1

/» SDfonatcn an 26 Dagen. An Karalleric, bie in bem ungugänglicpen Vanbc boeb

nur müpfatn uorroärts fam, fonnte geipart werben. Dagegen mußten bie frangöftftpen

©ypebitwn«*Korps ftart an Infanterie fein unb reitplitp mit (Gebirgsartillerie oer=

fepen werben. Autß im Kampfe gegen bie Habt)len gingen bie Jrangofen meift in

mepreren Keinen Kolonnen oor. Diefc ftßüpten fiep gegenfeitig oor Überrafcpungen.

Dtad) ber 1857 2)tit ber ©roberung oon (Groß^Kabplien war Algerien oom SDiittel*

obmmg non mcer jum 2tanb bcr ©abara frangöfiftß. 27 3aPTe war um ben ©efiß

xabpUen ift

' an^ gefämpft worben. ©iS gnm ^abre 1840 batten burcßfcpnittlitß 30 000

Algerien uom f^rangofen im gelbe geftanben. Diefe patten genügt, um eingclne Öanbfcßaften unb

biFjum'-Hanb
mcPrere Kftfteupunftc gu befepen. $ur Durtßfüprung ber ©reberung Algerien« be=

btt Sahara im burfte es eines .feeres oon mepr als 100000 ÜJfann. 3ur Sicherung bcs befepten

nT" Gebiete« mußte bie ©tärte bcr Armee nodi bi« an bas ©ttbe bcr 50 er ^apre auf

ber Ipüßc oon 70 000 bis 80 000 SOtann gepalten werben.*) Der größte Dcil ber

Druppen biente bcr ©efepnng wieptiger ©unfte unb bem ©cpupe bcr ©tappenftraßen.

Dabei begünftigte in biefer f>infi(ßt bie geograppifepe (Geftaltung Algeriens bie ©r=

oberung beS VanbeS bnrep bie Jrangofcrt. fjablreicßc Ipäfcn ftanben an ber lang=

*) i'tröpe beS SanbeS:

Algerien 300000 qkm,

35eutf(p>©itbroeftafrtfa (opne Duambolanbt . 050000 = ,

fltaroffo 800000 . .

ileobtterung:

Algerien 0830) 2000 000, baoon bewaffnet 50000 mit Säbel unb (iJemcpreii,

Jeutfd/ Sübroeftofrifo (1004) 130000, baoon bemannet 13 000 mit öemepren,

Slaroffo (1907) 7000000, banon bemannet etroa 200000 mit Säbel unb (Keroepreit

(Sulianotruppcn 53000 Staun ,

Dauer best Jcibjugco:

Algerien 27 Satire,

Teutf(f)2übnieflainla 3 > .
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&A/V $njQMJTjQößM; /VV'äfvLC^xl lUl &XO/fccitUl^

€iic^VUlViO.

Skädw JLcv fzoAvzB/yioctwyv £Izmu& 31 000 OT&awv.

• 1838 .

Auvv ^/iAwzSoÄ#cX\4Ms 6Limce kSOOO 91oawvv.

18^.

Sfcä^&c iW' f/ia^viSsioctuM,£lvvn^/ 100000 öl&avwv.

^«aicfontet/ %/iowim\o($wl Staitz.
Aktiv» -1:14 500000.
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geftrerften Hüfte für bic Ausfdiiffung ron Gruppen unb SBorräten jur Verfügung.

Die oon ben ffüftenpunften in bas innere füftreitben Etappenlinien mären nur für,;.

Die Entfernung poii Oran natb Ilemcen beträgt 115 km, Pott SWoftagancm nadi

IDfaScara 80 km, pon Algier nad) 'Diebea 70 km, poii 'Vbilippepillc nad) Eonftantine

nur 60 km. Die längfte Etappenftraße loäbrenb ber Eroberung Algerien-?, Eon

ftnntine—©istra, beträgt 200 km.*)

Die WcfeditSftarfen beiber Parteien toaren im allgemeinen gering. fDieift

ftanben 2000 bis 3000 Jranjofen 10000 bis 12 000 Arabern gegenüber, feiten fliegen

biefe 3af>[en ‘tut 10 000 g-ranjofen gegen 40 (XXI bis 50 000 Araber. ©ei einem ©er»

bältnis pon 1 : 4 mären bie franjöfifcben Xnippen meift fiegreid).**) ES erflärt

ftd) bieS burdi bie unbeholfene unb jufantmenbanglofc SampfeSioeife ber Eingeborenen.

An ber Sftafta unb an ber Dafna, bei ©tbi ©rabim unb in männern anberen ®e-

fedjt erroies es fid) aber, baß auch mit biefer peralteten Inftit bei großer Über;

legenbeit unb bei ber Dobesocraeßtung ber Eingeborenen nod) Erfolge erjielt iperben

fönnen.

Die £taltung ber ©coölferung mar ben Jrangofen jipar burebtoeg feinblidi,

aber treuem gelang es fd)on im beginn beS J-elbjugcs unb im Verlauf ber 3abrc

im fteigenben ÜJfaßc, Eingeborene in bie frangöfifdien Weihen einguftellen. Die

©tamme ber frudttbaren Ebenen beS Xells mären aus ©orge um bie Ernte am

ebeften geneigt, fuß ber frangöfifdjen §errfdjQft ^u unterwerfen. Die friegerijtben

©eioobner ber fdiioer gugänglicben ©ebirgSlanbftbaften bcicabrten am längftcn ibre

©clbftänbigfeit. Die Unteriucrfung ber Womabenftämme ber ©abara, bic eine fiele

Gefahr für bie ©idierbeit Algeriens bitbeten, blieb ber gioeiten .fjälfte bes porigen

^abrbunberts oorbebalten. Die Soften ber Eroberung Algeriens oon 1830 bis 1857

betrugen nach Abgug aller Einnahmen aus biefer 3eit mtbr 27» SOFilliarbcu

ffranfs, b. i. bur<bfdmittlid) jährlich 100 ÜDJillionen .***)

) (rtappenlinien, bie in IKarotfo in (Trage fomnten:

Ilemcen—Ubjba—3ej 350 km,

Eolomb—Henabja—lafilclt 200 > ,

SRogabor— S)tarratef<b 226

Irtappcnftrajsen iDdhrenb bets Aufftanbeö in Jeutjdp&ilbnieftafTita:

Sroafopmunb—'Binbfmt -OobabiS—Sietfontein 800 km,

• • AntinuiS 750 ,

* s Meetmannöbop—Barmbob . . . 1350 * ,

iluberigbuctit—ttubub- , . . . 500 .

**) (XefediWftSrfcn in Silbroeftafrifa:

Cmaruni 4. 2. 1904 Jtp. granlc 136 Öerochre Hereros 1100 Öeroebit,

Cfabarui 3. 4. 1904 ?eutföe 230 . » 1000 » ,

Üöalerbcrg U./12.8. 1904 . .. « 1500 • 6000 • ,

MrofrAabaS 2.,4. 1. 1905 ... 200 Bittboio 1000

***) Höften beö Aufftonbeo in Jeutjcb - 5übroeftafrita runb 450 Millionen IXarf, b. ti. burdi

jcbnittlidj jährlich 150 Millionen Start — 1876 Billionen fyranfö.
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©ett 1840 mar manches gur .pebung bes i'anbes gcßßcßen. ©tragen maren

gelegt, .päfen ausgebaut morben. 1845 f)attc ©ugeaub neben ber Üftilitärocrmaltung

eine 3iD 'lDerroa ltun9 eingertebtet. 1857 mürbe mit bem ©au non ©ifenbaßnen

begonnen, 1860 ein Kabel oon üHarfeille nadj Algier gelegt. Die gaßl ber

Guropätr ftieg oon 3200 (600 Jrattgofen) im ^aljre 1830, auf 130 000 (66 000

Jrangofen) im ^alfre 1851 unb 225 000 (130 000 Jranjofenj im ^afjrc 1870.

3n biefem ^aßre tourbe ber größte X eil ber 2lfrifa=2ruppcn tiad) Jranfreid)

beförbert, um bie .peimatSarmee gegen Deutfißlanb gu oerftärfcit. Die ©ingeborenen

benußten bie ©ntblößung bes ÖanbtS, um fief) noeß einmal gegen bie frangößfeße

yerrf^aft gu ergeben, ^m Cftober fielen Stämme aus ber (Scgenb oon Kcnabfa,

6000 iDfann gußtruppen, 2000 Leiter mit 2200 Kamelen, in Algerien ein. General

©impfen fdilug fte bei ©l J-ourniaf am Cucb Ohiir am 14. Cftober nnb groang fie

gum ^rieben oon Dran.

#lm 24. Cftober naturalifierte ein Dcfrct ©remieuj', eines jiibifcben ©titgliebes

ber nationalen ©erteibigung, alle $uben Algeriens oßnc llnterfcßieb. Dicfc Verfügung

oerurfatfite eine lebhafte üRißftimmung in ber eingeborenen ©coölferung. SKörg

braefe ein Hufftanb aus unter ber güßruttg ©l 2)2ofraniS, beS .pauptes ber 'Hfcbjana,

ber mit 8000 üJJann oor ©orbj bou Ärreribj füblicß ©ougie erfducn. Die ©emegung

oerbreitete fuß ftbnell über bas gange ßanb. ©efonberS bie friegerifdien Subtilen

fdjloffen fuß bem äufftanb an. ©ie brangen bis an bie ©fetibja oor.*) piev mürben

fit oon ftßmadien Kräften an bet 2llma fiiblicß Algier fcftgeßaltcn. ©ei tflumale

mürbe bas aufftänbifeße peer unter ©l 3)icfrani gcfdilagen. Diefer felbft fiel im

Kampf. ©iS 1872 mürbe unter bem öteneraOWouoerneur ßknbon bie Stube mieber-

bergeftellt.

©in 9lufftanb 1879 in ben ?lures=©trgen mürbe feßneü unterbrütft.

Die eingeborene ©ceölferung tonnte pdf jeboeß mit ber 1870 erfolgten WaturalU

fierung ber gilben nießt abpnben. Die antifemitifißc ©emegung fam 1897/98 gum

fluSbriuß, @cneral=@ouoerncur l'aferrierc ftellte jebotß bie Crbnung mit leießter '.Diüße

mieber ber. ©eit biefer 3*it «P bie üfuße im 3nnern Algeriens nitßt meßr geftört

worben. ^nj'f'ßßtn mar 1881 ber afrifanifeße ©efiß JranfreitßS burtß bie ©rrießtung

ber Stbußßerrftßafl in lunefien mejentlicß auSgebeßnt morben. DiefeS Öanb mar

unter ber perrfdjaft bcS ©eps Üftoßamcb es ©abof oöllig oerfcßulbet.

Um bie Soften feiner glangtnben pofßattung beftreiten gu fönntn, ßatte ber Wegen

t

innere unb äußere gmolfprogtntigc tflnlcißen aufgenommen. Die ©tßulb mar oon 1860

bis 1869 oon 11 auf 169 SKillionen g-ranfs geftiegen. biejem 3aßre ftellte 2m
nefien bie 3«nSgaßlung ein. ©ine europäifeße J-inungfontrolle unter bem oormiegenben

©rrtflup ftranfrcicßs mürbe eingeritßtet, mäbrenb im übrigen ben mirtjeßaftlid) größten

* <rrud)tbare (ibtne um Sllgitr.

Stuiftanb in

3üBoran.
Ötneral

SBimpfen

idiiäfltbicituf

[tänbiidjen am
14. Ott. 1870

bei 6t

Sourninf.

Saturalifm
runj ber

.Viten

timeute

Stufftanbe.

Sranfreid)

übernimmt
1881 bie

3d)Ubberr

fdiaft über

luneften.
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35ie »«rcfdwfl

JrantretcbCS

über lunefien

ncirb uon ben

i'itofmiädjlcn

anerfannt.

Tct Äara=

manetiocrtelit

meibet bie

irantöltidjen

iCefilmncitn.

Ginflufj Italien aiteübte. ffranfrcid) fürchtete, baß biefes if)iu auch politisch guoor--

fommen mürbe. Site bafier 1881 Unruhen an ber algerifch-tuneftfchen ©renge au§=

braten, benupte es biefc ©elegcufieit unb riitftc mit 30 000 ÜRann in Tunefien ein.

Die ftlotte unterste bie Unternehmung ber frangöftfehen Danbarmce. 3” e'ntr 9tote

an bie ©rofjmächtc crtlärtc J-ranfreidj,*) Tunefien „pagifigieren" gu mellen. Der

De» unb bie Pforte preteftierten. ©cneral Dreart braug trophein meiter »or. An-

fang SOiai ftanb er eor Tunte. Unter biefem Drurf fcblofj ber 93er) am 12. 2Rai

1881 ben Vertrag oon 'Darbe ab. Tunefien eergidjtete in biefem auf baS Siecht, mit

fremben Staaten Dertrage eingugehen unb geftattetc ffranfreid) ßinfluff auf bie

Dermaltung beS Vanbes. Der Jamilic bes DepS mürbe bie erbliche 'Jiadjfolge oerbürgt.

©egen biefen Dcrtrag lehnte fief) ber ©üben best Sanbed auf. Die Jrangofen eroberten

©ufa, ©fay, ©abcä unb ftairouan unb feblugen fo ben Slufftanb mit geringer 2J?übc

nieber. ftranfreich hatte anfangs erflärt, hast ftanb nur oorübergehenb im ^ntereffe

ber Sicherheit ber algerifcbcn ©renge beferen gu roollen, jetjt richtete est ftch gur

bauernben Dehcrrfchung Tunefiend ein. Durch Defret oom 22. äpril 1882 mürbe

bie Dermaltung nach frorigbfifdicm Dorbilb organifiert, alle Hauptämter mürben mit

Jrangofen befept. Der ©eneral-Siefibent Douftan mar ber eigentliche Herr bcS

ftanbeS. 3m Vertrage een Va SDJarfa**) oom 8. 3“»' 1883 mürbe biefer 3uftanb bt-

ftätigt unb Tunefien bem „Dtotcftorat JrantreichS" unterteilt. Der De» erhielt

eine jährliche ^Jioillifte een l
5
/< Dfilliouen fronte. 1886 mürbe bie ©renge gegen

Tripolis feftgelegt.

Unter ber gielberoufjten unb tatkräftigen Rührung ^-ranfreichs t)at ftch feitbem

Tunefien feltr fchnell gum blühenben ©djufcgebiet entmicfelt. Durch ©onberoerträge

mürbe bie Herrfcbaft JtanhreidjS oon ben ©roRinäditcu anerfannt: oon Deutfdjlanb

1896, ümglanb 1897 unb Slnterifa 1904.

SBähreub fo bie ftrangofen ihre .perrfdjaft in 'Jiorbafrifa oon ber marollanifcheu

©renge bte gu ber oon Tripolis aitegcbchnt unb befeftigt hatte», waren fic auch immer

meiter nach Sübcn in bie ©ahara oorgebrungen.

Der Sunfch, bie Kolonie gegen bie räuberifchcn Stämme ber Siorbfapara gu

fiebern, führte in erfter liinic l)iergu. Dicfe Stämme fielen roieberholt in frangöfifdjcS

©ebiet ein uub groangen ffranfreid) gu gahlreichen ©treifgügen. Sille unfccheren

Elemente Sllgcricns fanbeit 3uftu<bt unb iHücfhalt bei ihnen. Um bie beroeglicheu

'Jlomabcnftämme bauernb gu unterwerfen, mufften bie Oafen, oon beren SBafferpläbeit

fic abhängig finb, militärifch befe^t merben. ferner münfehten bie grangofen, ben

Tranfithanbel ber Sahara nach ben norbafrifanifchcu Hafen gu leiten, ©eitbem feefi

Algerien unb Tunefien im rfmftliehcn Defip befinben, merben fie oon ben aus ben

*i SKinifterpräfibem mar .Juted S**rp.

**) 3» ber 'Jtälje von Junid.
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reifen (Gebieten bes Subarts (ommenbcn Karawanen gemieben. Diefe geben feit

tiefer nach ben mohammebanifchen Staaten Jripclis aber üJtaroffo.*)

3u biefen ©efidjtspunften fommt für Jranfrctdj in neuerer $cit nud) bas Seftreben,

bie Serbinbung gwifeben ben einzelnen Kolonien feines grofjen afrifanifchen ScfifseS ber=

guftellen. Schon währenb ber (Eroberung Algeriens mufften bie Dafen »on SiSfra unb

Vagbeuat befe|t werben. Diefe bilben bie 6ingangSpforten gu ben fjrobingen 6on=

jiantine unb Algier. 3n ber fPtooing Dran blieb bis gutn 3JbTe 1881 ©emnllc

ber füblicbfte Soften. Der Sübweften ber Kolonie, beffen ©rettge »on bem mächtigen

unb unruhigen Stamme ber Hieb Sibi Scfteif bewohnt würbe, blieb ben (Unfällen

biejes Stammes offen.

6S gelang ben fyrangofcn auch nicht, ben Äarawanenoerfebv ber Sahara nach eifenbatm

Algerien gu lenfen. Um bas ^ah* 1880 hofften fte, biefe ftrage burch ben Sau einer
btul '

IranS=Sabara=Sabn gu löfen. Oberft JlatterS würbe 1881 »om SDtinifter ber

bjftntlithen Arbeiten beauftragt, „eine Xtacc gu erfunben, bie im Suban gwifchen

lliger unb Xfcfjab See" enbigen follte. JlatterS brang oott SiSfra über Duargla bis

in bie ©egenb füblid) 3n ©alah »or. fpier würbe bie gange ©ypebition »on Leuten

btS £>oggar=StammeS ermorbet. Diefer ©rfolg ber ©ingeborenen ermutigte ben Stamm
ber Uleb Sibi Scheit unter ber Rührung eines ffianberprebigers, Sou Amama, gu

erneuten ©infällen in bie ©rooing Dran. Diefe würben gwar gurücfgemiefen, bie

öegenb bauernb aber erft im 3ah** 1883 burdi ben (General Sauffier unterworfen.

Sou Amama gog fiefj herauf in bie @egenb »on ftiguig gurücf. Der Sau ber Sahn

Argeu—Ain Scfra würbe ingwifchen befchleunigt unb erreichte nodt 1882 2He<heria.**)

Am Sefra, bas wie SiSfra unb Sagfjouat einen wichtigen Saft bcS Sahara-Atlas

beberrjeht, würbe befe|t unb befeftigt.

Die paffioe Serteibigung ber 3ugänge Algeriens genügte jcboch nicht, um bie

Aaubgügc ber Xuaregs***) gu »etbüteti. Die ftrangofen fchoben besbalb in ben

uäcbften fahren Soften in bie nörbtidjen ©ebietc ber Sahara »or. Sis 1894 würben

bie Oafen--?anbf<haften »on 61 Dueb, Duargla, 61 ©olea befefct unb burch eine tHeitjc

ron ftorts in ber ©nie Serrefof—ÜKiribel—fDtac SDfaljon gefiebert. Die Sahn nach

Am Sefra hatte biefen Drt 1887, bie Sahn 6onftantine—Satna 1888 SiSfra erreicht.

bem engfifch-frangöfifdien Abfommcn »om 5. Auguft 1890 erfannte 6itglanb als

teinfiu&fpbäre Jranfrcichs bas ©ebiet im Süben ber frangüfifchen 'J)fittelmeer=Sc=

faungen bis gur 9inie Sa» am öliger—Xfd)ab-©cc an. Da es aber nicht gelang,

bie Cafen 'Jfhat unb SRhabameS, bie »on XripoliS beanjprucht würben, unter fratt-

jöfifchen ©influf; gu bringen, gingen bie Karawanen ber Sahara nach wie »or nach

Tripolis unb ÜRaroffo.

*) liberficbtBjtiyc auf Sfijje 4.

**) ün 62 Zagen amrben 36 km jeitiggefteUl
;
bie Spurweite betragt 1,04 m.

***) tterberftämme ber Itorbfabara.
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3« einem 1899 icfalof? ftranfreicfj mit tenglanb ein neues ilbfonimen, in bcm baS .fjintcr-

Xbfommen lanij *4nt*f«nS gegen ägnpten feftgelegt würbe, ßnglanb erfannte in biefern 8er

miTengtanb
tT;19c^ ®e^iet H»eftIU& bev i'ibpfdien Söiiftc ooin SöcrtbefreiS beS KrebfeS ab bis jitnt

wirb 1899 15. ©reitengrab als Qntereffenfphäre ^-ranfreidts an. Die Pforte, bereu fnnterlanb
b

*imCTtanbe?

‘

n Tripolis hiermit in baS franjöftfdje ^ntereffengebiet fiel, erhob feinen Ihinfpru*.

non Innefien Cirrft 1906 unb 1907 nußte Jranfreich bie Vorteile biefcS Vertrages baburd) aus

"'feftgeiegt.
*"

ha[j es ©ilma unb ?tin ©alaffa*) befehle, Jpierburdi hat es bie beiben ans bem

Suban na(h XripoliS fü&renben HarairanenftraRcn, ©ilma—iHhat—tHhabatneS unb

©orfu—$ufra=Dafen, gefperrt. **)

^n Sübalgericn brang ftraufreid) »on 1900 ab energifeb weiter cor.

Die Xuat*, Xibifelt* unb ©urara=0afen würben bis 1901 bejeßt.***) i'iit

leichter SDHibe unb mit geringem ©infaß »on militärifdien ©Jitteln ift es ge*

hingen, bie 3ah*3ef>nte hiitburd) gefürchteten XuaregS ber Ülorbfahara enbgiiltig 311

unterwerfen. ?lud) bie Sicherung biefer weiten (Gebiete SiibalgerienS erforbert nur

wenig Xruppen unb »erurfacht nur geringe Soften, f) Die anfangs mit europäifcheu

Xruppen befehlen ©often erwiefen fich beS SlitnaS unb beS ©erpflegungsnacbfchube*

wegen als unjwetfinäjjig unb foftfpielig. Sie würben beshalb 1902 bnreh neuauf*

gcftelltc Sahara*Sompagnien erfeßt. Die SDfannfchaften biefer ans allen ©affen

*

gattungen gemilchten, fcf»r beweglichen Xruppen refruticrcn fich aus ben Stämmen

ber Sahara unb ftnb beshalb mit ben örtlichen ©erfjältniffen gut oertraut. Sic

oerpftegen fich aus ben ©erraten beS Öanbes felbft, ihr Unterhalt ift baljer billig.

Urfte ®uid)> Üiacbbcm auf biefe Seife bie 9iorbfabara gegen bie räubcrifchen Überfälle ber

Jabara* 6 uräi eingeborenen Stämme gefiebert war, gelang es im 3ahre 1904 gum erften 'Ufalc,

"aoerrtne* im
®tT^*n^u,,9 al, f f'anbweg gmifdien Algerien unb Seftafrifa aufgunehmeu.

jlprit i 9ot. 0berft Vaperrine traf am 18. 4. 1904 bei Ximiaouine mit bem Wapitän Xbeoeniaut

jufammen.

Die 1905 würbe bie Sübgrengc Algeriens gegen bie Kolonie Seftafrita feftgelegt

aiacOeno'
un* 1 bamit bie äuSbehnung Sübalgcriens 3um Hbfchlufj gebradit. 1907 würben bie

loiä 1905 an ber Sahara=S-rent gelegenen ©ebietc 311 bem 3J?i!itär*Xerritorium OaftS 31t*
feftgelegt,

0 0 0

lammengefapt.

3uch an ber füboranifchen ®renje machte injwifthen baS ©erbringen ber g-ran

30|‘en unter ber tatfräftigen Leitung beS ©encrals Siaute» fchnelle Jortfcfjritte. ©io

311m 3J f>rc 1902 würbe baS ffouSfana^Xal oon gablreidicn ©often heießt. Diefe

*) C6 Stin öatatfa bereite bauernb befeft ift, ftet)t noct) nidjt feft.

**) Diefe Strafen werben 0011 Karawanen benuft, bie Slegerjftaoen unb tfIjenbein im jtuo-

taujd) gegen SBaffen unb Wunition non Ubangi burd) bie Sanbfcßaften Dar Tyertit unb fflabai nad>

Tripolis bringen.

***) 3*» Dejetnber 1894 fdjlug Jtommanbont ^iein mil 140 Wann 120(1 Tuaregs bei £ln 0alah.

1) DaS WiliWrbubget Sübalgeriems beträgt gegenwitreig etwa 4 1
/» Witlionen grants.
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iclltcn einmal Sübalgcrien gegen Ute Stamme um .Hettabfa unb J^ignig fdfügen unb

bann eine fieitere Gtappenlinie ju ben Duat=Dafen bilben. ©ou Slmama 30g fich »01t

Jiguig in bic ©egenb Don Ubjba gurücf.

Die mit ©laroffo 1901 unb 1902 geschloffenen Verträge legten bie ©renje gegen

tiefen Staat feft, unb gmar genau von Saibia bid jum ©affe Dcnict Kt Saffi, mie

1845, »ett bort biä Jiguig ungefähr. Sübmeftlicb $iguig mürbe eine neutrale gone

geitbaffen, bic ficf> aber mehr unb mehr ald franjöfifdted gntcrcffengebiet entmicfelt.

Cie ©ahn Stin Sefra--©eni Cunif mürbe 1905 ftatt, mie urfprünglich bcabfid)tigt,

im goudfana^Dal nach ggli, nach Golomb ©echar unb meiter in ber Sichtung auf

Stnabfa fortgeführt.

1903 mürbe ein Strafjug gegen bic räubetifche ©eoölferung oon ftiguig unter Die ffieft

nemmen. genaga, bao größte Dorf bet ffanbfdjaft, mürbe bombarbiert. Um ben ®enTencidn
algeriidien Sübmeften bauernb gegen bie ütn falle aus maroffanifthem (Gebiet ju fiebern, 1907 bie ©nie

mürben bie ©often meiter nadi Sßeften ootgefchoben. 1907 haben fie bie ?inic ent^erntb^T

Ubjba—©erguent—Senabfa erreicht.*)

Das italienifch=franjöfif(hc SDlittelmecr-Slbfommeu oott 1901, ber frangöfifch-

tnglifthe ©ertrag oon 1904 unb bad fpanif<h*franjöfif<he Slbfommen 00m gleichen

Raffte gaben Jran(reid) freie §anb gegen 9ftaroffo. Die Sügecirad-ättc befchränftc

biefe Seditc, binberte ^ranfteidj aber auabriicflich nicht baran, feine maroftanifchen

tSrenjoerhättniffe felbftänbig gu regeln. Die Druppen in Süboran mürben nach betn

i'orbilb ber Sahara=Scmpagnien reorganiftert. Äud ben Streifen an ber maroffa=

nifdten ©renje mürbe burd) ©erorbnungen oon 1905 unb 1907 bad ©lilitär=Derritorium

Äin Sefra gebilbet.

Die ©efdfichte 3rtanjöfif(h=Sorbafrifad ift burch bic ©teigniffe ber legten gahrc .vmnbelo

>u einem gemiffen Äbfdjlup gelangt. Die Sübgrenjc Jllgeriend fann als oöllig ge*
"torbnfrifn"

Fuhert betrachtet merben. Die ©erbinbung mit ben ocrfdiiebencn Kolonien SBeftafrifad

burch bie Sahara hinburch ift oon mehreren Gypebitiojien mit Grfolg fiergeftcllt

roorben. Den .panbel aus bem Suban nach bem jranjöfifcben üDtittelmeer ju jie^cu,

ift alletbingd nicht gelungen. Der Dranfittianbel an ber fübalgerifchen ©renje betrug

1906 etma 9 ©Mionen J-ranfd, alfo nur fooiel mie ber eine* flcinen .fjafend. Diefc

,fragc hat aber injroifdjen burdj bie ©ertrage mit Gnglanb oon 1890 unb 1904 eine

anbete unb für jfranfreich ebenfalls giinftige Söfuug gefunben. Durch biefe beiben

flbtommen erhielt ffranfrcich eine gute ©erbinbung oon Seftafrifa (Dafar— St Souid)

nad) bem zentralen Suban (Dfd)ab=See). Die ©erbinbungdbahn jmifdfen Senegal

*) Ubjba ift oorläufig atö fiianb für bie aus älntafc ber Irrmotbung bes jianjbiijchen Strjteo

JSau^omrs non Jianfreid) gefteUten unb biäfjer nicht erfüllten Sortierungen befegt raorben. Der

hoffen in 8erguent mürbe jur Sicherheit ber otgerifdien (Mrence gegen Sou Stmamn, ber fief) nodi

im Korboften Starotfo» auftiält, errichtet, bie Softierung in Jtennbfn bient jur Sicherung bet ®ijen=

bahn 8tni Ounif— Golomb 8cchar.
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unb 'Jliger erleichtert ben Abfluß ber fJrobulte bes ©ubanS nach bem franjöftfdt>cn

Seftafrifa. 6in Xeil beb ÄararoanenoerfebrS gebt beute noch über bas Xafilclt tuid>

Marolfo. Die franaöfifeben Stolonialfreife hegen haper beit Sunfdf, biefc retefje ?anb--

f<baft Algerien anjugliebern. Maroffo mürbe bierbureb gegen bie ©abara abgefcbloffcn

rcerben. Die ®ahn Am ©efra—tiolcmb mirb anidieinenb in ber (Richtung auf baS

Xafilelt meitergefübrt.

'Xusgabcn iiir granfreüb bat für bie (Eroberung unb ^Behauptung feines nerbafrifanifiben

nfriraniüben >Het<f>eä außerorbentlicbe Opfer bringen müffen. '3?a<b Äbgug aller (Einnahmen aus

Motonitn. biefen Gebieten b flt w nod> 6 Mtlliarben granfS ju ben Äoftcn Algerien« unb

Xunefiens beigefteuert, baoon entfallen 4 1

/* Milliarben auf bas §eereSbubget, 650

üWillionen auf gifenbabnunternebmungen. An eine unmittelbare 3$erjinfung btefer

hoben ©ummen ift in abfebbarcr 3e** nicht iu benfen. Dies mürbe ohne Amorti=

fation bes Anlagefapitals einen jährlichen Überfcbufe oon mehr als 200 Millionen

granfS erforbem.

"iJioth gegeumärtig trägt grattfreidj jährlich etroa 100 Millionen grants ju ben

Ausgaben ber beiben iiorbafritanifcfeen Seftfcuitgen bei, 71 Millionen für ipeercS

jroerfe,*) ben SHeft gum größten Xeil für 33erjinfung oou gifenbabnanleiben.

Drop biefer hoben Summe, bie ber Staat in 9torbafrila hat anlegen müffen,

ift ber sbefip Algeriens unb Xunefiens oon hohem tCßert für bie franjöfifcbc Solls*

mirtfebaft. Die Milliarben, bie in Afrifa angelegt finb, finb nicht ocrloren. Sie

fmb jum übermiegenben Teil für frangöfifebe gabrifate in granfreicb auSgegcben

morben, nur ein geringer Xeil roirb ins Auslattb abgefloffen fein, gnbuftrie unb

«anbei finb mächtig belebt morben. 1901 betrug ber ©cfamtbanbel granjöfifcb'

-Itorbafrifas 823 Millionen grants, baooit entfielen auf ben penibel mit gran (reich

unb auf bie Ausfuhr aus Algerien unb Xunefien, bie 3um allergrößten Xeil in fran=

jöfijcben Rauben ruht, 744 Millionen grants. Der 33efH> bes frangöfifchcn Kolonial*

reicbes in 'Jlorbafrifa lobijt baber bie hoben Ausgaben, bie feine grmerbung unb

Sicherung oerurfaebt bat.

*) fjiit totefe Summe ttiirb in iiotOnfril« bao 19. ilrmeeforps unb bie luncfifctic Stjafungs

Piuijton unterhalten.

Digitized by Google



Hus iiev BevlujtJtatiffUi bes 0ltaftatij'rf]en Briefes

1904/05 unt> öes 3feltr|U0US 1870/71.

{g£g i ben beigefügten Tabellen fmb tote 3?crluftc ber Muffen unb Raiter im

Kriege 1904/05 unb ber Teutfdfen im ffelbgugc 1870/71 grapbifch gegen» } u kJ

Tabelle I enthält bie „blutigen" ÜJerlufte, Tabelle II bie „Mrantheits“», Tabelle III

bic „®efamt"*3$erlufte, mahrenb in Tabelle IV „ftatiftifche liinjel^eiten" behanbett

irerben.

Tie „blutigen" 2?erlufte umfaffen bie auf bem ©cfechtsfelbc (.Gefallenen unb 33cr=

irunbeten, nicht aber Vermißte unb befangene.

©ntfprechenb bem Verfahren ber rufftfdjeu offiziellen Statiftif fmb bic 31erluft* acrcchnungä:

prejente beretbnet:
art-

bei ben „blutigen“ 33erluften auf bie Summe aller Teilnehmer an Sd)fa<hten

unb (Gefegten,

bei ben „Kranfbeits"»:8erluften auf bie Kopfjalfl ber auj betn KriegSfchauplahc

pcrmenbetcn Truppen,

bei ben „Ok)'amt"=3?erlu|ten einmal auf bie Teilnehmer an Schlachten unb

(Gefechten, unb bann auf bic für ben Krieg mobilgemachte Slrmec.

Tic betreffenben fahlen fmb:

'Muffen Japaner Teutfchc

1. Teilnehmer an Schlachten unb Gefechten . 590 000*) 540 000 650 000*)

2. Suj bem Kriegöfchauplaßc oermenbete Truppen 699 000*) 650 000 815 000*)

3. Tie für ben Krieg mobilgemachte Slrmec . 1 365 OOO 1 200 000 1 146 000

Durchaus cinmanbfrcieS ftatiftifcljcs 'Miaterial über ben Oftafcatifcpen Krieg ift «atdmumyv

bisher nur fpärlicf) oorhanben. Oft gilt es, föiberfprüche aufguflären. IfS fmb
imlcttn

<'
cn

beShalb bie Cuellen angegeben toorben, aus benen bie gahlen gefchöpft mürben.

* Cffij)ieQ 6«famct gegebene £urd)jd)mtt9caf)len.
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1(50 3tuä ber Beriuflftatiftif bes Oftafiatifchen .Krieges 1904/06 unb bes gelbjugeo 1870/71.

m Muffen.

b) Japaner.

c) Xeutfdtc.

Daß fiefj noch erhebliche, bas (^efamtbüb änbernbc 3lbweicfmngen ergeben feilten,

ift unroahrfdjeinlich.

Ten Eingaben über bie ruffifetje Jelbarmee liegt ein amtlicher ©anitätsberiebt

gugrunbe; über bie SSerlufte in fJort Arthur gaben SBeröffentlidjuitgen ber 9iifolau$=

©encralftabs=?lfabeinie*i Auficbluß.

Ter ©anitätsberidjt bot wohl nur einen priwiforifchen ßbaraftcr. 3U erwarten

bleibt, baß ibit im t'aiifc ber 3c't f<ne noch eingebenbere Arbeit crfc^en wirb. ©inb

boeb bie gur ikbanblung fommenben fragen für bie KriegSroiffcnfchaft non fj°her

Sßicf)tigfeit.

Jür bie SBetbältniffe auf ruffifc^er ©eite gab ferner eine ©ibrift bes beutfiben

CberftabsarjtcS Dr. Schacfer, ber ben Krieg mitmaibte, werttwlle Auffchlüffe.**)

Tie ©efamtjabl ber Teilnehmer an ©cblatbtcn unb ©efcdjten forcic ber auf bem

Sricgsfcbauplabc oerwenbeten Truppen mürbe aus Sßcrluftprogenten errechnet, bie

ber japanifche ©eneralftabSar;,t ber Armee Steife amtlich befannt gegeben hot. Über

bie ©tärfc ber mobilen Armee äußerte fich ber KriegSmtnifter Teraudji.

Als auf bem ©chlachtfelbe gefallen ober an ihren SSMtnben geftorben finb auf

Webächtnistafeln im Tempel oon ©chofanfcha in 3aPan 58 900 Stieger oergeicbitet.

Tie 3afjt ber oor ‘Port Arthur (Gefallenen ober an Sßunben ©eftorbenen gibt bie

frangöfifchc militärärgtliche 3citfchrift „Le Caduccie“***) auf 14 700 Wann an, mithin

bleiben für bie ff-elbnrtnee 44 200 Wann übrig.

Als oor *Port Arthur oermunbet bezeichnet „Le Caducde“ 36 900 Wann.

Tic übrigen in ben Tabellen enthaltenen Angaben ftnb größtenteils Berichten

oon Kriegsteilnehmern entnommen.

Tie oon ben Japanern oeröffentlichten Taten über ßingeloerlufte unb ©efechts*

ftärfen weifen erhebliche llnterfchiebe auf. SBäljtenb beS Krieges trat baS ®e=

ftreben heroor, bie Sßerlufte möglicfift gering erfcheinen gu laffen.

Jür bie beutfehen cpecrc 1870/71 bietet ber amtliche ©anitätSbericht, bie ftruebt

einer langjährigen gemiffenhaften Arbeit, bie butcfjauS einwanbfreie Guelle.

allgemein ift gur Art ber Seredjnung noch foIgenbeS gu bemerfen:

*) Xanadj betrug bie Bejahung gu beginn ber Belagerung 37 000 Wann (ohne Warmei

mannfehaften'. CSs ftnb gefallen: 9100 Wann (banon ftnb 4500 Bermif|te, bie als gefallen anju

nehmen ftnb); es mürben nerrounbet: 19100 Wann; es ftarben an Sffiunbcn: 1300 Wann, an

Srantheiten: 1900 Wann; bei ber Übergabe roaren noch fampffäbig: 13 000 Wann; bei ber

Übergabe mären in Sagaretten: 11700 Wann; loütjrenb ber Belagerung maren in Sajarcttpflegc

10400 Wann. Sehr niete Seuie mürben mehrmals nerrounbet.

fflährenb beS XrudS fmb im (Sericbtsnerfahren gegen ben ISeneral Stoffel mettere fahlen

betannt gemorben, bie non ben obigen jeboef) nur unerheblich abmeichen.

**) „Über bie SBttfung ber japanifchen ÄricgSroaffen im Wanbfchurifd)en Kriege".

***) Seiber ftnb bie CueQen, aus benen »Le CaducOe* fchöpfte, nicht genannt. Xie 3all*
en

ftimmen im großen unb ganten mit ben anberroeitig angegebenen überein unb finb jebenfaHS nicht

tu hoch gegriffen.
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8uch bort, wo es fich nur um bie SBerluftc ber gelbatmce hanbelt, mußten als

i*runb!age für bic Vrogentberechnung bie gefamten Jeilnchmer an ©(blauten, ©c--

jeebttn unb Selagerungen eingefeßt werben, ba nach bem beutf^eu ©anitätSbericfit im

ühriege 1870/71 burcbfdbnittlid) jeber fDtann an einer Sclagerung tcilgenommen bat.

Ca biefe Sercdmungsart aber bei allen brei feeren burdjgefüfjrt ift, »erben bie

Srgebniffe in ihren Verhältniffen jueinanber niebt beeinflußt.

Vermißte erfdjeinen nur in ber Jabelle III. ©ie fonnten fonft nicfjt berücf»

fubtigt »erben, ba bei ihnen bie Verhältniswahl gwiichen Joten unb Verwunbeten

nidst feftjuftellen »ar.

'Die (befangenen finb oollftänbig außer betracht geblieben.

81« ÄTanle finb lebiglid) Seute aufgeführt, bie in ^ajarettbeßanblung »aren,

niefjt aber biejenigen, bie bei ber Jruppe oerblieben.

Än Wunben geftorben ftnb bei ber ruffifdfen gelbarmee 3900 unb in $ort

Arthur 1300 ülfann. Sei ben Japanern unb Oeutfcf)en fteht bie ©efamtgahl ber

Verwunbeten, bie 3Qhl ber »äl/renb ber Selagerungen Verwnnbetcn unb ber ^rogent*

ia| ber non ber ©efamtgafjl an Wunben ©eftorbenen feft. Oiejer %(rojentfa(j ift

auch auf bie Selagerungen übernommen worben.

Oie Verlufte bei SRufben unb 9iau oang (Jabelle 1Y) finb ber rufftfehen

3eitf(hrift „Wajenno ©bornil" fowie ber Veröffentlichung beä OberftabSarjteö

Dr. ©chaefer entnommen.

Von japanifdjer ©eite fehlen bisher ‘Jiachrichten über bie Verteilung beS ©cfamb

mlufteS auf bie einjelnen Waffengattungen.

OaS Verhältnis ber Verwunbungen burch ©dncß= unb blanfe Waffen ift bei

fluffen unb Oeutfchen amtlich angegeben worben. Sei ben Japanern haben fich 8rgte

auf bem SriegSfchauplaße barübet geäußert.

Oie „blutigen" Vcrluftc im Stiege 1904/05 jeigen eine erhebliche Steigerung Zabedt I A.

gegenüber btnen beS Qahreä 1870/71. 3m Jelbfriege ftellt ftch baS Verhältnis

ber beutfehen Verluftprogente ju ben ruffifeben, wie 1 : 1,6, ju ben japanijehen wie

1:2,1; im $elb= unb geftungSfticge gujammen wie 1:1,6 unb wie 1:2,3.*)

Worauf ift bies jurücfauführenV

81s Jaftoten, bie auf bie £>öhe ber Verluftprogente cinwirfen, fommeu haupt*

iächlich bie 3a^ 'mb Oauer ber Verluftgelegenheiten unb bie Waffenwirhmg in

Vetraiht.

•) ZabtUt IC.

$itrteljafctl1)tftc ffii Iruppmfftljtung unb $eeTC*tunbe. 1906. I. $cft. 11
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162 Sus ber Serluftftatifrif beö Cftafcatifdien Jtricges 1904/06 unb bc« JctbjujtS 1870 71.

fjefotrieg. 21 ls Verluftgelegenbeiten im gelbtriege fielen (ich gegenüber:

grofte Scblacbten mit Scblacbttagen (Gefechte

größere Heinere

fnacb Dagen berechnet)

1904/05. . 4 40 6«) 37**)

1870/71 . . 18 27 5***) 228f)
Der Oftafiatifcbe Stieg weift alfo 13 Scblacbttage unb einen größeren (Viefecbtotug

mehr, bagegen 191 fleinere ©efedftstagc weniger auf al« ber ffjelbjug 1870/71.

söetradftet man junäcbft bie Sdjlacbtoerlufte, fo ergibt ftch fdgenbeä Vilb:

fRuffen Japaner Deut) ehe

©efamtncrlufttt) 130 500 146 200 82 500

Durcbfcbnittäoerluft an jebem einjelnen

Scblacbttage 3 262 3 650 3 055.

Verrechnet man biefe 3a *> len auf f >c Summe ber Streiter in ben einzelnen

Schlachten, fo ergibt ftch

als DurchfcfmittSoerlnft in ber einjelnen Schlacht:

für bie iKuffen . . 16,7 %,
* - Japaner . . 20,4 •/».

= » Deutfdjen . . 7,0 °/o,

als DurchfcbnittsDerluft am einjelnen Scblacbttage:

für bie iHuffen . . 1,7 %.
= = Japaner . . 2,0 %,
* = Deutfd)en . . 4,7 °/o.

Demnach bat ber Scbladjttag im Oftafiatifcben Sriege projentual febr »icl

weniger Opfer geforbert al3 im $abre 1870/71. Xropbem finb bie Scblacbten er

beblicb blutiger gewefen unb jwar anfebeinenb infolge ihrer langen Dauer.

Verachtet man biefe« ©rgebnis genauer, fo jeigt ficb aber, baß ber crredjnete

Dagesoerluft nur für bie Scblacbten bed Jahres 1870/71 oon ffiert fein fann.

Vci ihnen beefte er fl<b annäbemb mit bem Verlieft ber einjelnen Scblacbt, ba bie

fjntfcbeibung meift an einem Tage erfämpft würbe. $n ÜWanbfcburei haben ficb

*) ;})a ln, Äin tjdjou, JÜn farc gou (mit jufammen jechslägigcr Xautrl
**) Saut Jahrbuch ber St. Petersburger Leitung 1906".

***) SBeifitnfmtg, Orleans, (Souimiers, ajap-Dtajange, Sillerjerel.

t) Nach bem „ÖefethtSfalenber beS beutfch’franjöftfeben JtriegeS 1870/71", bcrauSgegebcn oom
C'irofcen ©eneralftabe.

tt) Sei ben Xeutfcbcn ift bie 3«hl aus amtlichem ftatifiijd/em Material, bei ben Staffen bunt)

Serglcich aBet betannt geworbenen Eingaben jiemlich einwanbfrei feftgefteBt toorben. Xie Serluftjab!

146200 bei ben Jajjanem grünbet ficb auf bie bbdjftcn oon ihnen betannt gegebenen 3ah(tn - Sei

bet ßinftcUung bet niebtigfttn Angaben oettingert fich bie Srojentjaf)! ihres Turebfcbnittsoerluftcs in

ber einielnen Schlacht um 03 %•
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na* fielen übereinftimmenben v)iadjrid)ten bie Berlufte gang ungleichmäßig auf bie

nnjclnen Sdtlacbttage unb Stunben »erteilt. GS fameu feiere mit fef/r geringen Ber=

lüften per unb feiere, an benen fte fi* häuften. Gin ©etfpiel hierfür gibt bie Berluftliftc

ber JnfanterieoKegimenter ber japanischen 5. "Dioifion in ber Schlacht bei SNutben. N,
Ob nun tn £>ofjepunften bes Gefechtes, befonbers auf nahen Gntfernungen ober

beim Sturme, Berlufte eintraten, bie ben TageSburcbfcbnitt ber Deutfcben 1870/71 »on

4,7 % erreichten ober übertrafen, läßt fith im allgemeinen gahlenmäßig nicht feftfteßen.

Daß es ber Ja 11 gewefett fein muß, läßt feboth bie hohe ,‘}ahl größerer Berbänbc

mit ftatfen DurchfchnittStageSDerluften permuten .*) ©ewiefen ift cs im eingelnen bei

ber japanifchen 5. Dioifton. Sie oerlor bei ihrer Infanterie allein an gwei lagen

trefentlich mehr als ben beutfehen DurchfchnittSwInft unb an gwei weiteren Tagen

bas Bierfaibe beleihen.

ffflan ift fomit wohl allgemein 31t ber Sinnahme berechtigt, baß bie Schlachten

bes Oftafiatifthen Krieges nicht allein infolge ihrer längeren Dauer, fonbern auch

infolge ber erhöhten SBaffenwirhtng blutiger waren, als biejenigen früherer Kriege,

llnb fchließlich ift le^tere ja auch bie Beranlaffung für bie lange Dauer mobemer

Schlachten. Der Berteibiger fueht fiel) ihr burch Anlage 0011 befeftigten Stellungen

ju entliehen, ber Singreifer fcheut ihretwegen bas fchnelle, ungebeefte Borgehen.

Die Statiftif früherer Kriege fchien 311 beweifen, baß bie BerooUfommnung ber

Mafien ni*t eine Bergtößerung, fonbern eine Berringerung ber Berlufte herbei*

führe, ba bie Gntfcbeibungen auf immer größeren Gntfernungen auSgefochten würben.

Jnt Oftaftatifchen Kriege war bieS niebt ber Jall unb gwar gunächft aus bem Grunbe,

weil ein gegen Berlufte ungemein unempfinbliebcr Singreifer gegen einen feßr ftanb-

hafteit Berteibiger focht, unb weil ftch infolgebcffen bie entfeheibenben Kämpfe oft

tricber auf näheren Gntfernungen abfpielten. Jerner bilbeten StellungSfämpfe bie

iHegel, währenb noch 1870/71 ber Bewegungskrieg oorgeherrfcht hatte.

Über bie SJerluftc in ben größeren unb Heineren Gefechten bes Oft*

aftatifchen Krieges liegen Ginseiangaben nur fo fpärlich oor, baß eS unmöglich er*

ßheint, Jolgerungett baran gu fnüpfen. SluSfchlaggebenb für folcße bleiben ohnehin

bie Sdilacbtpcrlufte, bie ben bei weitem größten Teil bes GefamtoerlufteS ausmachen.

3

Die Grfahrung, baß ber Singreifer größere Berlufte erleibet, als ber Berteibiger,

würbe beftätigt. Sin Gefallenen haben bie Japaner faft hoppelt fo Piel ocrlorcn, als

bie Buffen.

Das BerhältniS ber brei fämpfenben .peerc in bejug auf Gefallene unb Ber--

wunbete im Jetbfriege geigt bie nachftebenbe Überficht:

*) Tabelle IV D.

11*
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164 3(uS icr SSerluftftnliftit btä OftafuUifdjtn Krieges 1904 05 unb beo gelbjugcs 1870,71.

1. (Gefallen:

Deutfebe — Muffen — Japaner = 1 : 1,9 : 3,3.

2. Berwunbet:

X’eutfcfic — Muffen — 3aPaner = 1 : 1,4 : 1,6.

b) Stftungs: Die 16 Belagerungen mit 778 EinfcbliefsungS* unb Belagcrungstageit bes

fneg.
gtfojugeg 1870/71 laffen ficb mit btt 159 Sage bauernben Belagerung %»ort HrthurS

überhaupt faum Dergleichen.

Die Berlufte betrugen:

bei ben belagerten Muffen . . 28 200 Ü)iann,

* 5 bclagernben Japanern . 49 400 =

= « » Deutfcben . 20 900 *

labtik IB. ?ln ihren ©unben ftarben im BerbältniS 3 Deutfche gu 2 Japanern unb

1 Muffen. Damit wirb liiert nur ber mobernen ©unbbebanblung, fonbem auch ber

humaneren ©irfung beS tleinfalibrigen BollmantelgefcboffeS mit ftar! erhöhter «n=

fangSgefcbroinbigteit ein glängenfceS ^eugniä auSgeftellt. ©ie fdjon im Butenfriegc

geigte es ficb, baß auf ben mittleren Entfernungen nur $opf= unb .fjcrgidmffe ficber,

felbft MücfenmarG unb Baucbhöblenfcbüffe aber nicht immer töblich »erlaufen.

»uf nahen Entfernungen, t»o bie 3;nfantcrits®ef<hoffe infolge ihrer großen Anfangs*

gefdjwinbigfeit gertrümmernbe ©irtungen ausüben, waren bagegen bie Berwunbungcn

fehr fchwer. f>ier hatten bie Japaner befonbers hohe Berlufte.

©as bie Jürforge für bie Schwerocrwunbetcn betrifft, fo waren bei ben

StcllungSfampfen bie Berbältniffe hinter ber f^ront bei beiben ©tgnern wohl annähernb

gleich- 3n Betracht fommt »ielleicht, baff bie fchweroerwunbetcn Muffen, bie in ber

Megcl fofort »on Stameraben aus ber GüefecbtSlinie herausgetragen würben, fdjneUer

in ärgtlicbe Bchanblung tarnen unb bafjer häufig« am £eben erhalten werben tonnten,

als bie Japaner, bie nur burch Sanitätsperfonal geborgen würben.

ZctbeUe I c. Dabetle I C gibt bie Summe ber ©efallenen unb an ©unben ©eftorbenen.

Da hierbei bie gtofje $abl Per an ©unben geftorbenen Deutfcben auSgltichenb

wirtt, fo geigt ficb, baf? im Jelbtriege nur 0,8% mehr Muffen umgefomnten finb als

Deutfebe. ©ei ben Japanern ift bie 3ahi Per Gefallenen unb an ©unben Öc

ftorbenen an fidf fo h»*, baß auch ihre Summe über hoppelt fo groß ift als bei

Deuticben unb Muffen.

©erben bie Berlufte beS fyeftungStriegeS bingugeredinet, fo »erfefaiebt fuh baS

BcrbältniS wieber gugunften ber Deutf<bcn, ba Bort Arthur erheblich größere Berlufte

forberte, als alle beutfeben Belagerungen gufammen. Die Muffen haben bann 1.3, bie

Japaner 2,5 mal ftätfere Berlufte als bie Deutfcben.
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üläbrenb 1870/71 burdifdmittlitb auf 6 U5erwunbttc 1 auf betn ©<blad>tfelbe Tabelle ID.

@tfaUeher lam, ftellte ftdi 1904/05 baS 33erbältniS btt ben Stoffen auf 5 : 1, bei

ben Japanern auf 4 : 1. Die 2?erlüfte bti ©elagerungen ftnb hierbei tingefdjloffcn.

SRitbin bat es 1904/05 im SßeTbältniS gu bttt Sferwunbeten inebr Dote gegeben

als 1870/71. SBitberam tritt bie er^ö^te SSJaffenwirhtng auf naben (rntfernungen

in bie frrfebeinung.

Das '-BerbältniS ber 'JJtonnfcbaftSmlufte gu benen an Offizieren*) ftelltc fid) Tabelle i E.

bti ben Stoffen wie 1 : 1,8,

» = Japanern * 1 : 1,9,

* » Deutftbtn « 1 : 1,5.

2Ule brei .fjeere haben alfo ptrbältnismäfeig mehr Offiziere als SRannfdjaften

perloren.

IfS finb fampfunfäbig geworben

bei btn Stoffen etwa bie £wlfte .... (44,7
#
/o),

s * Japanern * gwei ^Drittel . . . (65,5%/.

* * Deutftbtn übrr ein SSieTtel .... (26,2%)

iämtlitbcr Offigiere.

Da bei ben Deutfcben febotb nur Offiziere in ttoredfnung gebraut ftnb, bei ben

'Huffern unb Japanern and) Dffigier*Dienfttuer, btren 3a^ 1 genau ni<fit feftguftellen

ift, mögen ficb bie Unterfdjiebe in 3Birfli<bfeit mehr auSgleitben.

0(n ftogarettbebanblung wegen ftranfbeit ftnb bei ben Deutfcben 59, bei ben Tabelle II A.

Japanern 51,4 unb bei btn Stoffen 51,3% aller auf bem Sriegsftbauplafe ocr-

irenbeten Streiter gtwtftn. (Tin großer Teil ift aufeerbem oorübergebenb bti ber

Imppc ärgtlidt bepanbelt worben.

.'peereotranlbeiten ftnb bei allen brei Armeen aufgetreten, Kriege 1870/71

würben 73 400 Dtutftbe, 1904/05 über 30000 Stoffen an tppböfen (Jrfranhtngen

bebanbelt
;

aufeerbem ftnb bei btn Deutfdjen 38 600, bei ben Stoffen runb 30 000 ff-älle

pon Stobr gu oergeitbnen gewtfen. Die Japaner batten große SSerlufte bureb S8eri-5ßeri.

Die bngicnifdjen 33erbältniffe waren 1904/05 im allgemeinen günftiger als

1870/71. ®ei ben Japanern liefe gwar bie (srnäbrung infofern gtt wünfeben

übrig, als anfangs bie gange DageSportion an Sieis, oft aud) für mebrere läge

im oorauS, auf einmal gelodet unb bann aufgewärmt pergefert würbe. 2itobr--

itbtinlid) begünftigte bies bas ungemein ftarft Auftreten pon Sferi-Scri, ba fttb in

bem erlalteten Sieis ©imeifegifte bilben. Später würbe baber aud) ber Sieis Por

jeber SJiablgeit frifd) getötet.

Die ^jauptgefabr für .fptere, bie Drinfwaffer^nfeftion, würbe bagegen pon

*j Cuellen: „Ter (JnpaHbe", ,Le CadncSe“ unb beutfiper Sanitätaberidit.
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Tabelle II B.

labeUe II C.

XabcUe III A.

166 äuS Ixt Serlufiftatiftif Des Dftafiatijdien ftrioges 1904/05 urvb 6ti JetBjuges 1870/71.

betben teetrintenben Nationen giemlich oermicben. äuch bie Vefleibung mar gmcrf=

entfprechenb unb bie Verpflegung auf ruffifd>er ©eite burd;
(
>elbfü(hen gut.

Die flimatifchen Verhältniffe waren, abgefeljen oon furgen Megenperiobcn. infolge

ber reinen Üuft, ber reicfelie^en Vefonnung unb bes j^ehlenS oon tropifdien firant«

feiten günftig.

Daä Verhältnis ber an frantheiten iGeftorbencn ftellte fid), auf bie auf bem

friegSfdjauplahe oerwenbeten Xruppcn beregnet:

Muffen — Deutfdje — Japaner = 1 : 1,4 : 3,2.

Daß 1870/71 mehr Deutfdje an franfljeiten ftarben als 1904/05 Muffen, wirb

auf bie geringereGntwicfelung ber bamaligen argtlidjen fünft gurüefgeführt werben muffen.

Vfehr no<h als bie ftranfheits ftanb aber 1870/71 bie ©unb=©ehanblung gegen

heute gurücf, wie nathfolgenbe Überfuht geigen foll.

Das Verhältnis ber in ben brei feeren (Geftorbenen ift

a) auf bie fronten beregnet:

Muffen — Japaner — Deutfdie = 2,6 : 8,1 : 3,1,

b) auf bie Verwunbeten beregnet:

Muffen — Japaner — Deutfdje == 3,2 : 6,8 : 11,0.

(Gläitgenbe Jortfdfritte ber Chirurgie finb mithin unbebingt bewiefen.

SBährenb in früheren getbgügen bie XobeSfälle buTcb frantheiten bie bureb

SHunben weit übertrafen, finb 1870/71 unb 1904/05 hoppelt fooiel Deutfdie

unb Japaner, fowie faft oiermal fooiel Muffen, infolge oon Verwunbungen um«

gefommen als burd) frontheiten.

Vefonbers auffallenb ift ber Unterfcpieb bei ben Muffen. Gr ift auf ihre ge=

ringen SranlhcitS« unb oerhältniSmäfjig ftarfen „blutigen" Verlufte gurüefjufübren.

GS ift angunehmen, bafs fid; mit ben JortfdhTitten ber .fieereshogienc bie front-

heitsoerlufte fünftiger friege noch mehr herabmtnbcrn laffen werben. $(m wichtigften

ift bie Abwehr oon ©eudfen.

Xabelle 111 ftellt bie ©ummc aller Verlufte in oerfd)iebcner (Gruppierung gufommen.

GS erftheinen nunmehr au* bic bisher noch nicht erwähnten „Vermieten".

Sie gählten im ^elbfriege:

bei ben Muffen .... 38 000 Miami,

« « Japanern ... 5 000 « ,

* « Deutfchen ... 10 000 = ,

im gelb= unb geftuttgsfriege gufommen:

bei ben Muffen .... 38 000 2Wann,*)

* * Japanern • • • 6 700 » ,

« « Deutichen . . . 12 800 * .

*1 4500 S'ermifstt in ßort Jlrttjiir ünB als Gefallene neueebnet. Slnm. *) auj Seite 160)
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Tie Summe ber Gefallenen unb Serrounbeten auf bic Xcitneftmerja£)t an

Schlachten unb (Gefeiten prozentual berechnet, beträgt:

im Jelbfriege mit Selagerungen

Stoffen 3aPjnet Teutfdje Stoffen Japaner Teutfche

24 31.7 14,8 29 40,9 18 %
mit Ginrechnung ber Setmißten:

30,6 32,7 16,3 35,3 42,1 20%
mithin mehr: 6,6 1 1,5 6,3 1,2 2%.

Am Stiften ift banad) ber ‘ßrozentfap ber Sermißtcn bei ben Stoffen. Sei

ihren Stotfjügen ift eben eine große Slnjaf;l oon Leuten abfianben gefommen, über

ttren S<h«ffal nichts mehr oerlautete. Tie Japaner, als Sieger, hatten naturgemäß

fthr oiel weniger Sermißte.

Serechnet man bie Gefallenen, Serwunbcten unb Sermißten auf bie für ben

Stieg mobilgemaite Armee, fo gleichen fieß bie Unterfchiebe im allgemeinen mehr au«.

Seim Sergleich aller mährenb be« Stiege« Gefallenen unb Geftorbenen ber £cibcUt HIB.

auf bem Srieg8fd>aupla(je rermenbeten Truppen ift 3«pan prozentual mehr al«

hoppelt fo hoi belaftet al« bie beiben anberen .fteere. Stoßlanb übertrifft Teutfcb*

lanb um etroa 1°/».

3ählt man Sranle, Sermißte unb Geftorbene zufammen unb oerreinet man ben lafcene m C.

fo erhaltenen Gefamtoerluft auf bie für ben Stieg mobilgemachte Armee, fo ergibt

fich folgenber Sergleich:

1. 3m 3«lbfriege

Teutfdfe— Stoffen— Japaner= 1 : 1,7 : 1,8;

2. einfchließlich ber Selagerungen

Teutfcfje— Stoffen — 3apaner= 1 : 1,5 : 1,8.

gramer übertrifft ber japanifche Serluft ben ber Stoffen unb Deutfchen fehr er»

hthlich.

Son einzelnen Schlachten finb St. Srioat mit Viau nang unb SKara la Tour lobeUe IV A.

mit SDtofben oerglichcn roorbeti, toeil bort bie beutfdjen unb ruffifchen Armeen bie

höchften Serluftprozente in beiben Stiegen gehabt haben. Über bie japanifdjen Ser*

lüfte bei Sßtofben fehlen zuoerläffige Angaben.

Tie Serluftprozente oon St. fßrioat unb 9iau pang bemeifen roicberum, baß An*

greifet unb Serteibiger 1904/05 bebeutenb mehr Ginbuße erlitten, als 1870/71.

Sie Gegenüberftellung oon SDJar« la Tour unb 'Dtofben geigt, baß bie Serluft*

Ptogente ber Teutfcbcn 1870/71 an einem Slacfjmittage größer roaren als bie ber

Siuffen 1904/05 in 10 Tagen.
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168 3tu»S ber cßertuflftcitiftif bes Oftafintitdien Krieges 1904/05 unb beb Jelbjuges 1870'71.

Tabelle IV B. klarer tritt biefeS ©rgebnis noch Terror in Xabelle IV B.

Die ungleichmäßige 93erteitung bet SBerlufte auf ©chladjttage unb ©tunben

würbe bereits auf ©eite 162 unb 163 befprodjen.

latent IVC. ©s ift bann eine SRcihe befonbers hoffet Schlad)toerlufte gufammengeftellt worben.

©inen gang aus bem gewöhnlichen Nahmen hcrauSfallenben, auf 90°/o angegebenen

£>öchftoerluft weift bie japanifdfe sörigabe Hambu in ber ©flacht bei SDhifben auf.

©ie machte im ÜRorgengrauen beS 7. 2J2ärj 1905 einen Angriff über bie freie ©bene

gegen eine befeftigte ruffcfche ©tellung, brang in fie ein, würbe aber im Vaufe bes

DageS burdf eine fehr ftarfe Übermacht Den allen ©eiten angegriffen unb »ernicbtct,

ba fie fich jum tHücfjug nicht entfcf)lttfjen wollte.

Sie bie Tabelle jeigt, fmb bie ruffifchcn unb japanifdien @efamt»©thlachtoerluftc

bei einzelnen Druppen unb größeren SJerbänben jaft fämtlich höhet als bie ent»

fprechenben beutfchen. Sluffallenb ift namentlich bie grofje ;^af)l oon Dioifionen,

bereu 25erluft 25 % überfliegen hat.

Die früher*) auSgefprodfcne Slnficht, baß größere Verbaute einen SJerluft oon

mehr als 25% nur ausnahmSroeife ertragen fönnen, fcheint baher wiberlegt ju fein.

Sie hatte aber überhaupt wohl nur ©ültigfeit auf 95erlufte an einem ©djladjttage

unb rechnete nicht mit oieltägigen Kämpfen.

©in Singriff, ber noch 1870/71 in wenigen ©tunben burchgeführt würbe, gerficl

1904/05 in eine 9ieihe oon (Scfed)tshanblungen einzelner Hage, ©s fam oor, baff

bie Sßerluftgrenje oon 25 % fchon auf ben weiten ©ntfernungen erreicht würbe unb

baS ^ortichreiten beS Singriffs unterbrach, bis SBcrftärfungen oon rücfwärtshcr ihn

wieber oortrugen. ©in größerer $täftetinfa(j als früher war erforberlid), um ben»

felben ©efechtsjwetf gu erreichen. Die ©umrne aller DageSoerlufte ergab bann erft

bie hohen Slerluftjahlen ganger Herbänbe.

labtiic IVD. Slud) bie bisher befannt geworbenen bcfonbcrS hohen Xagesoerlufte fmb, wie

Tabelle IV D geigt, im iDianbjchicrifcfceit Kriege geringer als 1870/71 gewefen.

©S wirb hieraus bie Vchre gu giehen fein, bafs bie oon allen JfriegSteilnehmern

betonten hohen Slnforberungen an bie 'Herren traft ber flampfenbeu in erfter Viuie

auf bie lange Dauer moberner ©chlachten gurüefguführen fmb. SllS weitere ffalioren

werben oon ärgtlicper ©eite bie 3?erwenbung beS rauchlofen fSuloerS, alfo bie

Unfichtbarleit bes ©egncrS, fowie bie ftärfere ©jrplofiowirfung ber Slrtillerie*Cöefchoffc

bcgeidjnet. /lud) ift gu beachten, baf? in ber ÜRanbfchurei bie gleichen Xnippen an

allen größeren Stampfen teilnahmen unb bap in ben mehrtägigen ©chlachten einzelne

Skrbänbc faft ununterbrochen ben ©inbriiefen bes SampfeS auSgefefct waren.

SUS 33eifpiel hierfür fei auf bie Ikrluftlifte ber ^nfanteric iRegimeiiter ber iapa»

nifchen 5. Dioifton bei Diufben unb befonbers auf Regiment 9tr. 41 oenoiefen.**)

*) Stenibt, „2)ie 3flbt >m Kriege“.

**; «nlage 3.
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Das BerhältniS ber Berwunbungen buub blanfe ©affen gu benett burdt Sdjuß= fabelte IV K.

awffen war bei ben Deutfcben 0.6 : 99,4, bei ben Muffen 1,7 : 98,3 unb bei ben

Japanern 3 : 97. Sei ben 'Belagerern oor ‘Port Arthur betrug es 10 : 90, für bie

Belagerten fehlt bie entfpredtenbe Angabe.

Mach ber gjäufigfeit ber Bajonettfämpfe, oon benen berietet würbe, hatte man

eine noch größere gunahmc ber Berwunbungen burdt blanfe ©affen erwarten fönnen.

,vrcilt<b fielen Äapallerieattacfen im Dftaftatifcben Stiege unb bamit Bergungen

für* Säbel unb £ange, bie 1870/71 unter ben blanfen ©affen bie erfte Stelle ein*

nahmen, faft gang aus.*)

3m eingelnen rerftfeob fidt bas BerhältniS naturgemäß ba gugunften ber

Manftn ©affen, wo baS Bajonett eine befonbere 'Belle fpielte. So batte bie Zweite

iapaniftbe tflrmee infolge ber Dielen 'Baditgeftcbte in ber Schlacht am Stha ho unter

100 Berwunbungen:
7 buTdj blanfe ©affen,

83 5 ©eroehrfeuer

unb 10 * @ef(büt}feuer.

Bei berfelben Jtrntee blieb bagegen bas Berbältnis ber Berwunbungcn burtb blanfe

©affen unb Schußwaffen in ber Scblacbt bei ?iau Dang mit 0,7 gu 99,3 % er=

hehlicb hinter bem Zurdtfebnitt gurücf unb auf annäßernb ber gleichen £>öhe wie

1870/71 bei ben 3>eutfdjcn.

Jluffalfenb ift, baß bie nach allen bisherigen Säuberungen ben Muffen im

Bajonettfampf überlegenen Japaner in ihm faft hoppelt fo große Berlufte gehabt

haben tollen, als ihre (Gegner.

Zie ,'fabl ber Berwunbungen bureb Brtillcriefeuer hat ficb gegen 1870/71 um Xa6ene IVF.

etwa 50 % erhöht, freilich umfaßt biefe ^eftftellung nicht bie gange ruffifebe unb

jaranifchc Ärmec, fie ftüßt ß* oielmehr nur auf örtlich befchränfte Beobachtungen

wn ärgten, bie auf bem Sriegsfcbauplaß tätig waren.

^m eingelnen ift befannt geworben, baß bei ber 3weiten japanijäten Brntee bie

Berwunbungen burdt Brtillericfeuer bei Siau tjang 8°/o unb am Sdta ho 8,6°/o betrugen

gegen 91,4*) unb 82,2 °/o**) burdj ©ewehrfeuer, baß baS I. Bataillon bes japanifdten

4. (Garbt=MegimentS in ber Schlacht am Scba I)o an einem Zage 28 °/o feinet Ber*

lüfte bem B.rtilleriefeuer gufdjrieb. Dies ift ber höcbftc, befannt geworbene

(ringelocrluft.

3m übrigen muß in Betracht gegogen toerben, baß bei (Gefallenen bie ZobeS=

mische meift nicht feftgeftellt wirb, erfahrungsmäßig aber baS Jlrtillericfeucr befonbers

•) 0,6 bjn>. 9,2 °/o entfielen nuf Serntunbungen burdt 6lante ©affen ober Serienungen burep

Sbirj u.
f. n>. bei ben 9?a<btgefechten.

**! ©eber aus ruffifdten nach aus japanifdten Cuelleti geh* mit Sicherheit heruor, ob 1904/06

b<e Verlegungen burdt &anbgranaten unb Steinroiirfc unter ben Scrrounbungen burd) ädmfmtaffrn

ewgeffihrt jinb.
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Diele löbliche Verwunbungen Derurfadjt. £>och wirb bie Bewertung beS gnfanteric--

fcuerS als überroiegenber gattot aller Verlufte bierburch nicht erfdjüttert »erben

fönnen.

JabfBe iv G. gür bie Verteilung ber Verlufte auf bie oerfchiebenen Saffengattungen liegen

Angaben, bie bas* gange .fjecr umfaffen, für bie Muffen unb Deutfdfen oor. Bei ben

Japanern finb bie bctreffenben 3<3^len nur für bie groeite Armee bei Sa fan gou unb

HJhifben belannt geworben.*)

Ohne roeiteress ift gu erfehen, baß immer bie Infanterie gang unoerbältnismäßtg

bie £>aupt(aft beS Kampfe« gu tragen batte. Audi fann cs* nid>t rounbernebmen, bar,

fte 1904/05 gegenüber ben anberen Saffen ttod) größere Verlufte batte als 1870/71.

gft bodf bie Saoallerie, bie in granfteicb, »enn audj feiten, als ScblachtenreiteTct

eingefe^t »urbe, in ber TOanbfdjurei als foldje ausgefdjaltet gcwefen; bat bod; bie

Artillerie, bie 1870/71 bas Vorgehen ber Infanterie begleitete, im lebten Seil beS

Oftafiatifcben ffrieges faft nur noch oerbeefte Stellungen gewählt, »eit entfernt oom

geinbe.

Unter 100 (Gefallenen unb Verwunbeten befanben fid|:

bei ben Muffen 3 Artillerien,

= ber 3,0€ ifen japanifchen Armee ... 4 =

Das gahlenmäfjige Verhältnis ber fechtenben Xruppeit aller brei $aupt»affen »ar

Saoallerie Artillerie gnfanterie

bei ben Muffen 1 : 1,6 : 14,5

„ ber 3»eiten japanifchen Armee 1 : 2,4 : 24

lobfitciVH. Vringt man mit biefem Verhältnis ber Saffengattungen bas ber Verlufte in

Qinflang, fo ergibt fidj, baß bie Artillerie 1904/05 bei ben Muffen ben neunten unb

bei ber gweiten japanifchen Armee ben gehnteu Seil ber gnfanterieoerlufte haben mußte,

ftatt beffen aber nur ben 31. bcg». 23. Seil berfelben hatte.

Sieje geftftellung unterftüfct nicht bie oielfadj oerfochtenc Anficht, baff bie Artillerie

in 3ufunft nur noch aus oerbeeften Stellungen feuern lönne.

gm Kriege 1904/05 finb befanntlich bie Muffen erft nach ben Verluften, bie ihre

Artillerie am '/)a lu unb bei Sa fan gou bei birettem Schießoerfabren erlitt, gu oer-

beeften Stellungen übergegangen. Sie gapaner finb ihnen bann gefolgt.

Mun ift aber berichtet »orben, baß bie gute Artilleriewirfung ber gapaner am

'})a lu unb bei Sa fan gou auf ihre große gablenmäfjige Überlegenheit unb ferner

barauf gurüefguführen »ar, ba& bie ungepangerten ruffifdjen 'Batterien in weithin

fühlbaren ftrbbccfungen ftanben. Aus ben unter folchen Umftänben erlittenen Ver»

lüften folgern gu »ollen, baf? in gufunft auch gepangertc Batterien grunbfäßlich nur

*) antafle 3.
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noch oerbecft ichießeit dürften, erfcheint unberechtigt unb für l»efed}te, bie auf eine

icbntllc Sntfcheibung hinbrängeii, unangebracht, (fine jebe ©efecfitslage wirb auch in

begug auf 9lrtillerie»3}ermenbung ihre befonberen Slnforberungeu ftellen.

3nt ganzen läßt bie SSerluftftatiftif beS ruffifcb japanifchcn MriegeS bie großen

,}ortfdritte erfennen, bie ba3 MriegSfanitätSmefen unb bie .'peereeshogiene feit 1870/71

gemacht haben. "Die Zehre ber bisherigen töerluftftatiftif, baß moberne Mriege rceniger

blutig oerlaufen mürben, als frühere, hat fid) nicht beftätigt. X)ies ift barauf guriief*

juführen, baß bie 3$orausfe|ungen, auf benen bie '/ehre beruhte, in ber iDfanbfchurei

nicht gutrafen. Sin ©teile bes SJemegungSfrieges traten Mampfe um i/ofitionen. I'ic

fhauptentfebeibungen fielen nicht, rcie rorauSgefept roorben mar, fchnell unb auf meiten

Entfernungen, fonbern nach langanhaltenbem tHingeit meift nahe am jfcinbe.

gegen früher gesteigerte tBirfung ber mobernen ©offen hatte meiten ©pielraunt

fich ju betätigen. Unb febliefjUeh fei nochmals barauf hingemiefen, bafj einem jefjr

ftanbhaften Skrtcibiger ein gegen 3?erlufte aufjerorbentlich unempfinblicher Angreifer

gegeniiberftanb.

Scrlta. (S. Z. SWtölrr A Sobn. .fiSnioiiibt ®on>u<bbnufcrri

Schluß

bttroephmg.
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35ad)brucf, au* uniet OueBencmga&c, unttrfagt. Übcrfet)ung3rt<bi sortc^alitn.

^ie Armeen btz ersten latferrddjs.

1. ^teereSergänzung.

ber gange SHeoolutionSfrieg bariiber Ijinflegangen, ehe ft* bie Mittel,

die angcwanbt werben fonnten, in ihrer Starte fühlbar machten, wenn

)t f*on bie SHeeolutionSgenerale unautbaltfam bis and leyte 3^cl ÜOTs

gef*ritteu fmb unb bie cuTopäif*cn Monarchien zertrümmert haben, wenn bie bcui|'*cn

£we noch bin unb wieber ©elegenffeit gehabt, mit Wurf zu wiberfteben unb ben Sieges*

ftrom aufjufjalten, fo lag bieS mirfli* nur in ber te*nif*en Un&ollfommenbeit, mit ber

bie grangofen ju fämpfen batten, bie ft* anfangs bei ben gemeinen Solbatcn, bann

fcei ben ©eneralen, enbli* gur ^eit beS DireftoriumS beim ©ouoernement felbft zeigte.

Kadjbent ft* in IBonoparteS .panb baS alles oeroodlommnet batte, f*ritt biefe auf

bie gange Solfshraft geftüfcte ÄriegSma*t mit einer fol*en Sicherheit unb 3u=

terläfngfeit gertrümmernb burd) ©urepa, bafc, wo ihr nur bie alte £>eereSma*t

entgegengeftellt würbe, au* ni*t einmal ein zweifelhafter Üugcnblicf cntftanb.'
1 *)

Mit bieten ©orten feungetebnet Glaufewt| bie auf bie Sonffription geftüfcte

'Ka*tfülle Napoleons, ffiohl batte bas rem allen ©eiten bebrobte reoolutionäre

granfrei* zeitweilig bereits annäbernb 600 OOO Mann unter ben ©affen gehabt,**)

bo* bie wirfli*c ©tärfe ber frangöfii*en Armeen biefer 3f't war ftatfen

Sdjwanfungen unterworfen, unb bei ber berühmten „Levde en masse“ bat trob

oller Änftrengungen, fee zur £>ur*fübrung ju brtngen, taum bev eierte leil ber er*

hofften Mannf*aftSftär!e errei*t werben föntceu.***) ßrft baS ©efeb über bie

*S glmiferotj, SJom Äriegt. Stilen jum 8. Su*. 3. Äaoitet B.

**) Roosset, Volontaires.

***l MorraD, Soldat imperial, I.

SiouJiäWitftt für 3nippenffiftnmo unb $<<t<Muitke. 190& 3. &tn. }2

Sic Äon»

jfription.
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174 Die Hrmetn be« erften ÄatferreidjS.

ffonffription com September 1798 (teilte bie §eere«ergängung auf eine fefte ©runb*

läge; auch fte hatte jeboc^ bei ber Unorbnung unb ffiillfiir, bie unter bem Tireftorium

überall ^errfc^te, nicht ben gemünfehten ©rfolg. 3a^rc^c 8u«gehobcnc befertierten

bereit«, beoor fte überhaupt gu ihren Truppenteilen gelangten.

©rft Scnaparte brachte, fobalb er als erfter fionful bie Leitung be« Staat«

übernahm, mit fefter .ftanb Crbnung in bie befteljenbcn chaotifchen ,-juftänbe, unb al«

er 1804 ben Kaifertitcl annahm, begann ba« 9anb fief) an bie neue 2trt ber (He*

frutierung gu gemahnen, fo geringer ©eliebtheit ftch biefe an ficf) auch erfreute. (Hoch

immer mären bie Tefertioncn com Truppenteil zahlreich, roogu hauptfächlich bie

fdjlcchte ©ehanblung beitrug, bie ben (Hefruten oon ben alten Solbaten miberfuhr.

Sllsbalb genügte Napoleon ba« oom gcfefcgebenben Körper bereinigte 3ah^cäcfontingcnt

oon 30 000 iHcfruten nicht mehr. .^nbem cr *cn 'Sccfricg mit Gnglanb gum ©or*

manb nahm, oerboppelte er, um für einen fommenben Krieg auf bem geftlanbe ge*

rüftet gu fein, ba« ^aljtesfontingent, roogu cr im Kriegsfälle allerbing« ba« (Hecht

befafj, unb bemirfte meiterhin burch Derfchiebene Söillfürlichfeiten, baff Dom (Kai 1802

bi« gum (Kai 1805 tatfächlich 210 000 (Kann auSgehoben mürben.

8!« er im September ben Krieg gegen fcfterreich begann, muhte ber Kaifcr e«

bahin gu bringen, bah ber Senat, beffen (Kitglieber oon chm ernannt mürben, fonadf

unbebingt gefügig maren, fich ba« (Hecht anmafgte, allein, ohne (Hücfficht auf bie ge--

mahlte anberc parlamentarifche Körperfchaft, bie §öhe be« (Helrutenfontingentä gu be*

ftiinmen. Ter Senat hat biefe« ©erfahren oon ba an beibchalten unb ftet« getreulich

bie Jorberungen be« .‘pertfefier« bereinigt. 1805 beftanbeu fte in ber ©eftelluitg eine«

(Hefrutenlontingent« oon 80000 (Kann be« laufenben Jahrgang«, oon benen aller*

bing« gunächft 20 000 in (Hefetoe oerbleibcn follten
;

auch mürbe ber Saifer er*

miiehtigt, nötigenfalls auf 100000 (Kann ber Tienfttauglidjen ber fünf Derber*

gefjenben ^ahreSflaffen, bie nicht gur SluSljebung gelangt maren, gurüefgugreifen forcie

bie Tienfte ber (Hationatgarbe in oerftärftem (Kaffe gu ©efahungSgroecfcn in 8nfpru<b

gu nehmen. Sie follte in ben bebrohten Jeftungen fofort organiftert merben. Slujjer*

bem mürbe in ben ©rengbetachcment« bie Äufftellung Don (Rcferoelompagnien ber

(Hationalgarbe oorgefehen, bie im ©ebarfSfalle gufammengutreten Ratten.

©i« gum September 1807, b. i binnen gmei fahren, hat al«bann (Hapoleon

bem üanbe nicht meniger al« 420 000 (Hefruten abgeforbert. Tie oorbern inne»

gebaltene 3ah^ bon jäljtlieh 60000 (Kann in gmei Aushebungen hat einer einmaligen

gleichzeitigen Aushebung Don 80000 (Kann ©lag gemacht; an Stelle einer regel*

mähigen (Hcfrutierung ift eine oßllig millfürliche getreten; ba« (pinftellungSalter, ba«

1804 noch 20 ^ah« unb 4 (Kenate betragen hatte, mar 1807 bereit« bi« gu 18‘/» fahren

herabgegangen.*)

*) Morvan, Soldat impöriai, I.
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Das Rtid) Hapoleons.

örenjot oon 1810.

h'ettoto*) finbtt bie änforberungen Napoleon« für ein i'anb oon 29 Millionen Stnftcbt,

Cimoohnern, bie 1806 befajj, erftaunlidj gering unb erflärt ben eingangs

ermähnten 3lu«fprueh oon (Etaufetoty für unbegrünbel, muß aber felbft jugeben, baf? flanje >p ol^ ;

Napoleon mit ber 3eit nicht unerhebliche Mcnfchenopfer Don ^-ran (reich geforbert traft gefügt

habe, inbem ba§ SRefrutenfontingent, für bas ju jener 3c *t aßetbing« erheblich Der* ^a6t ' bltl6t

gröfeerte Saiferreich, in ben fahren 1811 unb 1812 je 120 000 Mann betrug unb
6e^tn

ber StaifeT nach bem Untergange feine« .jjeere« in iRußlanb Dom 1. September 1812

*1 Xn «Tieg oon 1806 unb 1807, m. unb 3. »ei^eft jum 3RU. fflocficnbl. 1892.

12*
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bis pm 20. fNooember 1813, fonadj innerhalb 14 l
/j Wonatcn, niefjt meniger als

1 237 000 Wattn gu feen ^-a^nen rief. Der äuSfpruch bon Glaufemiß bleibt fonaefc

burdfaus gutreffenb, beim er fjat bie (Eittroicflung beS fTangöfifdjen £>eerroejenS im

ganzen im äuge unb ftellt fte in ©egenfaß gur §ceresergängung beS 18. ^aijr*

hunberts. bie gum großen Deil auf ffierbting beruhte. Jür ifjn fpridjt allein fchon

bie 3a^l bon 1 700 000 innerhalb ber ©rennen beS alten ^ranfreitp geborener

Wenfdjen, bie in ben faßten 1804 bis 1815 in beit Kriegen Napoleons gugrunbe

gegangen (mb.*)

Das Urteil ?ettomS ift mefentlicfj baburtb beeinflußt toorben, baß ftdj im ©pat*

fjerbft 1806, ja bereits im Vorjahre in ben Dagen bor Mfterliß, allerbingS bie

Wapoleonifche ^eereSmadjt ben an fte berantretenben oielfeitigen Aufgaben faum noch

gemach) en geigte. hierbei ift aber nicht außer acht gu laffen, baß bis baßin

für Napoleon noch fein eigentlicher Anlaß oorgelcgen hatte, ein ftärferes £>eer

gu unterhalten, unb baß erft beffen infolge ber oon ihm befolgten fJolitif immer

mehr erroeiterte Aufgaben gur Vermehrung trieben. Auch barf man hier nicht

für baS Verhältnis gmifdjen .fteercsftärfc unb VerölferungSgiffer 3ahkn gugrunbe

legen, toie fte für eine moberne (Sabre*Armec in grage fommen, benn bas Ütapoleonifthe

.*peer mar ein bauernb oollgäfjlig erhaltenes, ftehenbes. 9lur fo oiel ift richtig, baß

fRapoleon im Anfang feiner Negierung, um feine $>errfehaft gu befeftigen, allen

öruttb hallt, bie fjcrrfdiettben filaffen gu flotten unb bie Wöglicßfeit ber ©teil*

oertretung burch (Erleichterung beS Sosfaufs oon ber Sonffription einer möglichft

breiten ©(hießt oon ffioßlßabenben gu gemäßren.

Die greife für bie ©telloertretung fliegen naturgemäß mit ber cermehrtcn (Ein*

ftellung; fte betrugen 1806 in einzelnen ©egenben bereits 4000 ftranfS. Die Ve*

oblferung mar beS Krieges mübe unb bie Unbeliebtheit ber ffonffription im 3U:

nehmen. 3m 3a hre 1810 wählte man nicht meniger als 160000 Verurteilte, bie fich

ber ©cftcllungSpflidjt entzogen hatten, unb bereit ftanülien mit 170 Willioncn grants

©elbftrafen belegt maren. Mein auf bie Wilitärbicifion**) ?pon entfielen 8000 folcßer

fogenannter NefractaircS.***) (Es beburfte ber fcßärfften Wittel, um bie ffonffription

überhaupt burchführen gu fönnen, ba bie Veoölferung bie NefractaireS begünftigte unb

perborgen hielt. Die ßiergu erforbalichen ©enbanncrie^Aujgebete mürben immer galjl*

reicher, ja barüber hinaus beburfte es in einigen ©egenben ber ©ntfenbung ftarlcr

mobiler Solonnen. Ginjelne ©trafregimenter mürben gang aus ergriffenen NefractaireS

gebilbet. 3n b*n fahren 1811 unb 1812 mürben ihrer nicht meniger als 60 000

eingebracht. Wan erfennt hieraus, baß es ein roenig millfähriger unb feinesmegs non

nationaler ©egeifterung erfüllter (Erfaß mar, ber ben Wipoleonifehcn Armeen gufloß.

*i Taine, Origine« de la France contemporaine. Le rSgime moderne, I.

*•) 3RÜttär*lerritoriatbe}irf.

***) Morvan, I.
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©ilt biefe« fcpon für bie 9lational*frangofcn, mieoicl mepr für bie natp unb nacp

feem Saiferreitp gugefcplagenen ©cbiete 'Belgien«, Hollant«, Italien«, ber 9lieber=Glbc.

äudj eingelrte, meift au« fremben Tefcrteuren natp unb nacp erritplete beutfcfjc,

fdiweigerifcpe, portugiefifepe, fpaniftpe unb froatifdje Truppenteile tonnten nidjt al« ein

beienber« wertooller guwaep« begeitpnet werben. Bon befonbereT Tiicptigfeit waren

bagegen bie Solen, bie burtp bie Hoffnungen auf eine SBteberperftelluitg ipre« Staate«

unb ben .paff gegen feine ©egner an bie Werfen Rapoleon« gefcffelt waren. Tie

Scntingcnte ber RpeinbunbSftaaten bilbeten fobann oom fapre 1805 ab einen wefent-

lüden ^uwaeps an SOiacpt für Napoleon. Cpne biefc Berftärfung an (üct)tigen

beutflpen Truppen fjätte er feine friegerifepen Slbficpten überhaupt niept burcpfüprcn

tonnen, loenngleitp er oor SluSbrutp be« Stieg« oon 1805 bereit« über eine Slrmee

oon 445 000 ÜMann oerfügte, bie im fapre 1 809 bereit« auf 622 000 ÜJfann opne

Änretpnung ber Bunbe«truppen flieg.*)

Tiefe Bermeprung bebingte ein ftarte« ilnmatpfen ber Sabre« bei ber Haupt*

roaffe. Tie fnfanterie*SHegimenter würben Anfang 1808 oon brei fclb* unb einem

Depotbataillon auf oier felbbataillonc unb ein Tepotbataillcn gefept; 1812 gäpltc

ein Teil bet Regimenter fogar fetp« Bataillone.

G« liegt auf ber Hanfe, baß biefc fortgefepten Bcrmeprungen im Berein mit ben 2t« alten

Seelüften an altgebienten Leuten bie Slrmee an innerem ©epalt immer mepr ftpmädjen
®oll>a,en -

mufften. Ten Sparatter einer Beteranen=Hrmec, ben fte 1805 in gewiffer SBeife notp

befaff, büßte fte na<p unb naep ein. Sluep 1805 beftaub fte inbeffen bereits gur Hälfte

au« Leuten, bie ben flrieg noep niept fannten unb erft feit 1801 bienten. Bon ben

ÄriegSoeteranen wieberum patte etwa bie Hälfte, alfo ein Biertel ber gangen Ätmee,

iämtlicpe felbgüge ber Republit mitgematpt, baoon biente ein grofjer Teil über gepn

fapre. Rapegu alle Offiziere unb Unteroffiziere patten ben Srieg gefepen. jebem

Regiment befanben fiep etwa 30 Unteroffiziere unb SDiannftpaften, bie bereit« ber

alten fiöniglicpen Slrmee angepört patten, barunter eine Slngapl, bie auf eine Tienftgeit

oon über 30 fahren gurüeffapen. Überhaupt erhielten fup bie Trabitioncn ber alten

Slrmee in ben Siegern oon Slufterlip unb fena, gumal bei ber Vaoallerie, bie weniger

Serluftc erlitten patte, in«befonbcre bei ben Hufaren, bie fiep oorgug«mcifc au« beutfepen

unb elfäffifepen freiwilligen ergänzten unb itod) gang benfelben Sparaltcr bewaprt

patten wie im 18. faprpunbert.

Ter fuiammenpang mit ber Slrmee be« ancien rdgirne fpraep fiep am ftärPften 35a« Offijlet.

in ber Generalität au«. Tic Hälft« aller ©enerale patte bereit« unter bem flönig*
,orv*'

tum bem Dffigierftanbe angepört, fonaep mar auep biefc Slrmee feineSmeg« opne pöpere

Jübrer, bie oon Haufe au« ben folbatifcpen Beruf erwäplt unb ipm bauernb an*

gehört patten. Ta« Älter ber ©eneralc fcpwantte 1805 gmifepen 29 unb 58 fapren,

*) Suki, Campagne de 1809.
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baS mittlere CcbenSaltcr betrug 41 ^afere. Drei fünftel ber Stabsoffiziere, mehr

alä bie fjälfte aller Offiziere ber „©reffen Armee“ oon 1805 entflammten überhaupt

ber Königlichen Armee,*) wenn non biefen and) nur eine geringe 3af)l bamals bereits

Offiziere geroefen mären. Oie meiften, zu Seginn ber ^Resolution noch ©emeine ober

Sergeanten, waren aus ber Armee ausgetreten, um in ben ftreiwilligemSataillonen

DffijierfteHen ju übernehmen. Unter ihnen befanben fidh oielfadj 2eilte oon einer

gewiffen Silbung, wie fte im Unteroffizierforps ber alten Armee häufig zu finben

toaren, fonaih ?eute, bie fid) ohne roeiteres ju Offizieren eigneten. 'Sei ber Saoallerie,

insbefonbere bei ben .fpufaren, waren auch unter Napoleon bie Unteroffiziere ben

Offizieren oielfad) an Silbung überlegen, Anbere Unteroffiziere unb üßannfepaften

waren in ben Öinientruppcn geblieben unb als Grfafc für emigrierte ablige Offiziere

ober für Auszeichnung oor bem 0-einbe beförbert worben. Sie bilbeten 1805 bie

älteften .‘pauptleute unb Subalternoffiziere ber Armee, bie wegen ihres Alters bis z«

50 fahren unb barüber unb wegen ihrer Unbilbung tro(j ihrer KriegSerfahrung oon ben

Kommanbeuren nicht mehr gern gefehen würben. Son aßannfehaften ber freiwilligen

Sataillone waren oielfach
<

Pcrfi.'nlid)Feiten zu Offizieren gewählt worben, bie fid) burd)

Intelligenz nnb Silbung auSzeichncten, wie überhaupt bie ungeheure ©ährung ber

3eit, bie Anarchie im fnnern, oiele patriotifdie unb tüchtige ißaturen ber Armee zu*

führte. Oiefe bilbeten bie jungen unb gebilbeten Offiziere ber Infanterie unb

Kaoallerie, oon benen mehrere fehr fchnell in h&heTC ©teilen gelangt waren.

Die Artillerie unb bas ^ngenieurlorps ergänzten ft cf) aus ben Zöglingen ber ge=

meinfamen Schule oon ÜJlef}. Napoleon war bemüht, burd) biefe gebilbeten Elemente

allmählich bie aud) in ber Artillerie zahlreich oorhanbenen aufgebienten ehemaligen

Unteroffiziere zu erfefcen. Oem 3;ngenieurforpS entflammten mehrere Dom ffaifer

hochgefchähte unb oielfach ju befonberen Aufträgen oerwanbte Offiziere. Aus ber

1802 errichteten Schule oon fontainebleau unb ber älteren oon St. Gur gingen

Offiziere ber Infanterie nnb Kaoallerie heroor, bie bort eine allgemeine unb oor

allem eine tüchtige unb folbatifdje Silbung erhielten. Sei ber Unwiffenfjcit ber Sßaffe

feiner Subalternoffiziere unb bei ber ©leidjgiiltigfeit biefer alten fclbfolbaten gegen

alles, was Sorgfalt in ber AuSbilbung anlangte, fetjte ber ffaifer grojjeS Scrtrauen

in bie jungen Offiziere oon Fontainebleau. Gr hielt fie trofc ihrer Unerfahrenheit ohne

weiteres zu jeher Scrmenbung geeignet. Oie im 9?ooember 1806 für bie fiaoallerie

beftimmten göglingc folltcn, beoor fte zu ihren ^Regimentern gelangten, einen Hßonat bem

ffaoalleriebepot ©otsbam zugeteilt werfen, „wo fie bem ©eneral Souteier fehr niiplich

fein werben, ba es lauter intelligente junge 2eutc ftnb".**) Sogar in ben Korps«

ftäben follten 42 als Orbonnanzoffiziere Serwcnbung finben unb 20 ohne weiteres

*) Alombert-Colio, Campagne de 1806 en AUemagne I.

**) Coit., XIU. 3Jr. 11274
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tm ©eneralftabt feblenbe fjauptleute erfefcen. Die SRaftlofcgfeit, mit ber 9tapoleon oon

einem Stieg in ben anberen trieb, bat bann allerbingS halb bie DeSorganifcerung

auc^ biefer Scfmlen berbeigefii^rt; bie Zöglinge gingen als Offiziere jur Slrmce ab,

naebbem fie nur oorübergebenb ben Slnftalten angebört unb (einerlei grünbliebe ÄuS=

bilbung erhalten batten.

©ine nicht geringe Änjabl von Offizieren ber Sinieninfanterie entflammte ben

fogenannten Peliten ber ©arbe. ffunge Seute guter £>erfunft traten ferner in

wrbältniSmäjjig großer 3a^ als Sfreiroillige in bie 2lrmec ein, rücften nach turjer

tfienftjeit gu Offizieren auf unb burebmafen häufig bie unteren ©teilen mit teifjenbet

Sdmelligfeit. ÜJJit bem roaebfenben Offigicrbebarf ftellte ftcb hier üielfacb jum 'Arger

ber alten TroupierS ProteftionSroirtfcbaft ein. 6# mürben Seute ju Offizieren be=

iörbert, bie niemals in ber Truppe Dienft getan batten, unb ber Äaifer felbft 30g

mehrfach ©öbne ber ffamilien beS alten bebt« Äbete, bie fidf, roenn auch nur äuf?er=

lieb, in feine £)errf<baft gefunben batten, als Crbonnanjoffijiere in fein (befolge, ©ie

bienten ibm babureb gleicfczeitig als Pürgen für baS Verhalten ihrer filtern.

3u Peginn beS JelbgugeS 1805 befafjen bei ben Jelbtruppen bis auf etrca

600 junge Offiziere alle SriegSerfabrung unb batten eine Dienftjeit Don minbeftenS

jebn 3abretl b’nter fi<b. 3m 3<anzert mürben bie Truppen geführt Den febr jungen

Generalen unb Dberften, in ber Piaffe auch noch ziemlich jungen Stabsoffizieren,

alten §auptleutcn unb SeutnantS.*)

2. ©eift bet Slrmee.

JllleS in allem befaß bie Jlrmee 1805 reichliche unb gute GabreS. Die große Sifjipim.

3abl altgebienter ©olbaten gab ihr bas ©epräge einer Prätorianer Slrmee mit allen

Vorzügen, aber auch allen ©<brcäcben einer folchen. Die iHeooIutionSfriege batten fie

entnationalifiert, unb ber neue Gäfar oerftanb es, biefe fintfrembung audj mäbrenb

bes furzen JriebenS zu erhalten, ber mit ben Perträgen Don SuneDillc unb Ärniens

im 3abte 1801 begann, ba bie ÜDJaffe ber Truppen in ben ©tanblagern am Sanal

oon jeber näheren Perübrung mit ber PcDoIferung entrüeft blieb, ©leichzeitig

mürbe bort ein DölligeS ©inleben Don Jübrern unb Truppen miteinanber erreicht,

baS bem ©angen einen feften 3ufammenf<f)lufj gab, roie ihn heutige Gabrc^rmcen

nicht in gleichem 2)laf$e befi^cn fönnen. 1805 batte noch nicht bie rafchc Peförberung

einzelner, mie fie infolge eintretenber Perlufte foroie infolge ber zuerft burch ben Stieg in

Spanien, fobann burch bie Porbereitungen für baS grofje Unternehmen gegen IHuff-

lanb unb enblidj burch bie 9ieufcböpfung beS Jahres 1813 oerurfaebten ftarfen Per-

mebrungen bebingt mar, in gleichem üßafje ben 9leib ber meniger Dom ©lüefe

Pegünftigten erregt roie fpäter. 3" ber ärmee erhielt fich bei aller abgöttifeben

•) Alombert-Colin, a. a. 0.
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Verehrung, bie fic bera Imperator gellte, infofern ein burdjauS republifantftfier Seift,

als von ben Srunbfäfecn beS revolutionären ffatechiSmuS ber greifjeit, Sicicbhcit unb

©rüberlidjfeit ber ©olbat, wenn er fufj um bie erfte nicht viel fümmerte, hoch bie

beiben lcfetercn für fich in Snfprucfj nahm. ©ie ifjm ber fiaifer ber „petit caporal“

mar, mit bem er gelegentlich recht vertraulich verfchrte, unb beffen Rlafenahmen er fich

unverhohlen zu hefritteln vermaß, fo beherrfchte ihn auch ein geroiffeS SleichbeitS-

gefühl feinen Offizieren gegenüber, ©aren fic hoch tatfä<hli<h vielfach ehebem feines»

gleichen geivefen. Oer ÜJlann in Weif) unb ©lieb lonnte nicht ohne rceitcrcS ju feinem

Offizier als zu einem innerlich gebilbeten 5DJenf<hen auffehen, unb biefes Verhältnis

ift nicht ohne (Einfluß auf bie Difgiplin geblieben.

©ie bilbet benn auch beu munben ©unft in ben Armeen beS ÄaiferreidfyS- Die

©olbatcu ber Rcpublif hatten unaufhörlich unb überall geplünbert. Die lange "Dauer

beS flriegeS unb bie Crntfrembung von ihren gamilicn liefs fic zu teinen Vanba--

fnechten werben unb hotte bie nieberen ^nftinfte in ihnen getoeeft. ?lud; trug bie

grenzenlofe Vcrmahrlofung, bie in allen ,;)n’e’3en bet Vermaltung unter bem

Direftorium eiugeriffen mar, bas bie Slrmeen verfommen liefe, ivefentlich bazu bei, bie

^nbifziplin zu förbern. ©eichen Srab fic erreicht hatte, geht am heften barauS

hervor, bafe zu ‘-Beginn ber ftonfulatsregierung fich etioa 20 000 ©olbaten mit ge--

fälfchten ober roechielfeitig auSgetaufchten SDiarfchrouten nach >heem 'Belieben in

granfreidj umhertrieben. SKan nannte fic „l’arinöe roulante“.*) Napoleon fchritt

hier fchon als erftcr fionful energifch ein, unb feine ©efirebungen, bie Difziplin zu

heben, blieben nicht ohne (Erfolg. Der Seift ber Orbnung begann in bie Slrmce

einzuziehen, aber ber SluSbrucf) beS Krieges liefe fofort bie alten Übel ivieber

hervortreten.

Vom 6. Dftober 1805 fagt gegen fac: **) „©o mürbe ber erfte ©iroafstag

auch ber erfte Dag, an bem geplünbert mürbe." Wm 16. Oftober vor Ulm bleibt

feine gclbmachc, fein fk’ften auj j
c incm Vlafee; bei bem unaufhörlich ftrömenben

Regen fliehen bie TOannfchaften auch gegen ben ©efehl ein Dbbach, bas fte nicht

immer roieber vctlaffen, ba cS fich unbeauffichtigt als SRarobcur hinter ber gront

meit beffer lebt. UJfarfchall Davout erbittet am 11. Oftober bie (Erlaubnis, einige

©liinberer erfehiefeen zu laffen , ba bas ÜWarobicren überhanbnehmc; cS bebürfc

bringenb eines ©eifpiels ber ©trengc.

©enn es fo bei ber Srofeen Slrmee beS Jahres 1805 ftanb, ber heften, bie

Napoleon je ins gelb geführt hat, fo läfet fich benfen, bafe bie locfer gefügten Druppen,

bie in Scftalt proviforifefeer Regimenter zuerft in ©panicu unb ©ortugal einrüeften,

erft recht ber 3U£ht entbehrten. Das ©lünbern ber «Stabte, auch rnenn fein cigent»

*j Morvan, It.

**J Sonreuirs militairea.
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lieber SBiberftanb ber ©inwopner ftattgefunben patte, würbe fiter gur SHegel erhoben.

6s fann tnbeffen niept wunbernepmen, baß ber Solbat Äusfcpreitungen beging, ba

ihm feine ©orgefepten mit frfilecfitcm ©eifpiel oorangingen. ©in großer Seil ber

Generale unb Dffigiere patte fiep flnfepauungen gebilbet, bie fiep non benjenigen beS

Sreißigjäprigen Krieges in nichts unterfepieben. Sie betrachteten ein gucptlofeS i'eben

im gelbe unb bie ©ereieperung auf Höften ber ©inwopner als ifjr gute« fHedjt.

Napoleon fap ihnen in biefer .'pinfubt fepr Diel nach, toenn fic es nicht gu toll trieben.

6s ift begeiepnenb, baß et gunot, beoor biefer im .perbft 1807 mit feinem Korps burch

Spanien nach ‘Portugal marfepierte, oor feinem Stabschef loarnen gu müffen glaubte,*)

ba biefer fiep in Seutfeplanb unerlaubte ©ebrüefungen habe gufcpulben fommen laffen.

Ser große Gonbcttiere tonnte oon feinen Unterführern füglid) niept ftrenge iHeeptlicp;

teit forbern. ©etrieb niipt er felbft ben fHaub im größten Stile?

Senn er baffer igunot empfiehlt, bie ftrengfte fHecptlicpteit in Spanien unb

Portugal walten gu laffen, fo mußte folcpe SWapnung wie fo manche anbere in

gleichem Sinne erlaffene wirfungSloS bleiben. Napoleon war nidjt blinb gegen bie

in feiner Slrmec perrfepenbe Unorbnung; es fehlt bei ihm auch in ben fpäteren fahren

niefit an ©erfmhen, bie Sifgiplin gu heben, aber er war baran fcpließliep fo gewöhnt,

ftt gelegentlich »öllig oerfagen gu fchen, baß er gegen bie gueptlojigfeit ber tlrmee,

gleich feinen Offizieren, bie beften nicht ausgenommen, oöllig abftumpfte unb über fte

als eine linoermeiblicbe ©egleiterfcpcinung bes Krieges hinwegfah-

Honig griebriep oerabfepeute einen langen Krieg, weil er bie „admirable discipline“

feiner Sruppen gu galle bringen mußte, ©roßfürft Honftantin fiat, wenn auch

nur im Sinne beS ©ebauernS, baß im Stiege nur wenig ©clegenpeit gu paraten

fei, niept wie ber König, weil bie finfenbe Sifgiplin ben ©ebraucfiSwert ber 2nippen
fierabfepte, bie gleicpe ©efüreptung in bie ©Sorte gefleibet: „gep paffe ben Krieg,

benn er oerbirbt bie Armeen.“ ©ei bem Sohne ber iHeoolution beftanben folcpe

©ebenten niept. ©in woplgefiigteS, in allen 2cifen gut arbcitenbeS §cerwefen patte

er felbft nie gefannt, unb immer nur unaufpaltfam feinem 3>ele guftrebenb, fap er

über ben ©erfall ber KriegSgucpt hinweg, weil fte ipm nebenfädjliep fepien.

Sie äußerlich fo glängenbe, gewaltige KriegSmaept, bie 1812 naep fHußlanb auf=

braip, trug bie Seime ipreS Unterganges bereits in fiep, ja fie waren, toic gegeigt

würbe, fepon gur 3e > t* als bie ©rrnee noep für unübcrwiublicp galt, oorpanben. gn

einer Jlrmce oon einer halben fülillion Streiter, bie noep bagu aus ben oerfepieben

artigften Kontingenten, bie fiep gegenfeitig niept »erftanben unb einanber mißgünftig

gefmnt waren, beftanb, mußte fiep jebes fflacplaffcn ber KriegSgudjt in »erbcrblidjfter

©eife fteigern. gn ber Strmee überwogen bie gremben, aber auep oon ben fogenannten

grangofen gehörte ein ©icrtel ben neucrbingS eroberten tfanbeStcilcn an. ©ei ihnen

*) Corr , XVI. 9tr. 13 351.
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fonnte fonacb oon franjöfifcbera Patriotismus leine Siebe fein. Der jef)nte leil ber

Jranjofen beftanb baju noch aus WefractaireS, bie nur roiberroillig ber Jahne folgten.*)

bereits bei ben BerfammluitgSmärfcben ging es übel ju. Da bie Bermaltung oer=

fagte, nahm jeber, 100 er lonntc. Ginfidjtige Offiziere faffen bas ©cblimmfte oorauS,

fie begriffen niebt, mic ber Kaifer bergleidjen bulben fönne.**) „Am 22. Juni fjatte

bie Äuflöfung einen fo ^ofjeit ©rab erreicht, baß Wapoleon bie Ginfefcung einer

befonberen Kommiffion bei jebem ÄrmetlorpS anorbnen mußte, ber jeber ©olbat, bem

unerlaubte Entfernung jur Saft gelegt mar, jeber üJlarobeur unb piünberer oor-

jiifübrcn mar. Diefe Üeutc füllten unnadjfidftlic^ jum lobe oerurteilt unb bie Strafe

binnen 24 ©tunben oollftrerft rcerben. Bei genauer Befolgung biefes GrlaffeS batte

jebodj ein Viertel ber Armee erfdjoffen toerben miiffen."***) Gr blieb fonacb ohne

burdjgreifenbe Söirfung. Schon oor bem Sücmen-flbergaug mürben mobile Kolonnen

oon 50 ÜDlann unb 200 Gimoofjnetn in Sftariampol, Königsberg, ©arfdjau, Pofen,

Glbing, Danzig, ja bis Berlin bin gebilbet, um bie Wadfaügler aufaugreifen, unb ben

ffommanbanten ber fficicbfelpläbe mürbe eingefebärft, alle oereinjelten Ceute anjubalten.

Bei ber Unmöglicbfeit, bie gefebtnaßigen ftrengen ©trafen anjumenben, halfen fub

bie Kommanbeurc meift bureb Berbängung oon Prügelftrafen, oon benen bereits in

früheren Jelbgügen häufig unb mit gutem Grfolge ©ebraud) gemacht morben mar.

Die Armee oon 1812 erlangte ihre ©tärfe nur mit §ilfe ber BunbeSgenoffen.

Wapoteon felbft hat 'Dtetternid) gegenüber Gnbe ^uli 1813 jiemlicb roegraerfenb oon

feinen in Wußlanb erlittenen Berlufien gefprodjen. ©ie beträfen nur jum Teil

WationalsJranjofen, im übrigen bie heutigen, italienifcben unb polnifdjen £>ilfstruppen.

immerhin mar bie Einbuße auch an rein franjöfifdett Iruppen fo erheblich, baß bie

neue Armee oon 1813, fo berounbernSroert ihre ©Raffung in fo furjer 3 e'i auch

mar, bod) nur ein fHefrutertbeer blieb, bas noch meit mehr ber folbatifdjen guebt

entbehrte als bie franjöfifcben Armeen in ber 3eit ber ©iege. Bon 125 000 SDlann

frangöfifeber Infanterie beS I. bis IV. Korps maren am 1. Jebruar 1813 nur noch

6400 Dienftfäfjige oorhanben.f) Die 49 Kaoallerie-Wegimentcr ber ©roßen Armee

hatten ihre {amtlichen Pferbe eingebüßt. Da fid) inbeffen 10 000 bis 15 000 Weiter

gerettet hatten, mar immerhin ein ©tamm auSgebilbeter Kaoalleriftcn für bie 9?eu=

formationen oerfiigbat, roenn cs auch erft allmählich gelang, bie erforberlicbe 3ah* Don

pferben aufjubringen unb bieje jum großen 2eil minberroertig maren. Ermöglicht

mürben ferner bie Weubilbungen bei allen ©affen nur baburd), baß im Behältnis

gu ben SKannfcbaften feljr oiel mehr Offiziere unb Unteroffijicre äurüdgelangt maren.

Diefe GabreS finb auf etroa 20 000 Köpfe ju oeranfcblagen.

*) Moreau, II.

**) Au« bem Seben beä OJeneralS ber 3nfanterie t>. ®ranbt, I.

***) Morvan, II.

f :
Rouaset, La grande arme« de 1813.
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gür bie Bilbung einer neuen Armee oerfiigtc Napoleon im grühiafjt 1813 außer Sie Atu*

über Meie Stämme im fYnnem beS IReichs nur über etwa 40 000 ÜRann gebienter^un8'"^'
rf

• ^ , , i 1813.
Solbaten ber mfdjiebenften Formationen« (£t $og baper aus ©panien etwa bte

gleiche 3Jhl heran unb trug namentlich fein Bebenfen, ben bärtigen Gruppen gabl=

reiche Offiziere gu entnehmen, Hiergu traten 78 000 ÜRann beS erften Aufgebots ber

Aationalgarbe, ÜJfänner groifchen bem 20. unb 27. Lebensjahre, bie im ÜJiärg 1812

in fogenanntc fiohorten gufammengetreten roaren, fonad) immerhin fdjon ein 3ah*

unter ben ©affen ftanben, jeboefj ein DffigierforpS non nur geringer '.Brauchbarfeit

befaßen. Aus ihnen rourben nunmehr Linien-iRegimenter gebübet. ©rroägt man, baß

auf biefe 178 000 3)2ann auSgebilbetcr 2J?annfchaften bie oerfdjiebenen einanber rafch

fclgenben Aushebungen 567 000 3Henf<hen unter bie Jahnen riefen,*) barunter bie

auf bie IgahreSflaffe 1814 »orgrcifenbcit Leute oon 18 bis 19 fahren, 1° erfennt

man, baß es eine unauSgebilbete Armee oon 9?cfruten war, mit benen 9tapoleon 1813

in! gelb rücfte. Auch wenn ber Ausfall burd) Sntgießung nun ber ©cftellungspflicht,

Tienftunfäßigfeit unb Tefertion mit 20 o. §. in Abgug gebracht roirb, bleibt immer

noch baS BerßältniS ber gebienten Leute gu ben IRefruten überaus ungünftig, gumal

ba es fid) burch 3ahlen nicht auSbrücfen läßt, weil bie alten ©olbaten fi<h nicht gleich-

mäßig auf bie einzelnen Truppenteile certeilten, oiclmehr gange ÄorpS faft auSfcßließ*

lich aus fHefruten beftauben. 6ine folche Armee mar einer Dorübergefjenben Be=

geifterung fähig, fee mar imftanbe, unter güßrung beS fiaiferS bei @roß=©orfchen,

Baußen unb TreSben gu ftegen, aber einen gelbgug mit ihr erfolgreich butchgufüfjten,

mmochte auch ein iJiapolcon nicht.

gn biefem jungen §eere ohne 3“<ht unb ohne SöiberftanbSfähigfeit gegen bie Sie Barbe.

Witterung bemahrte allein bie ©arte bis guleßt echt folbatifchen Seift.

Tiefe auSgeroählte Truppe mar auS ber $onfular=@arbe hercorgegangen. Sie

ädljlte 1805 im gelbe an Infanterie jroei ©renabier:, groei ^ägerjfflegimcnter gu je

jmei Bataillonen unb einem Bataillon italienifdjer ©arbe, an fiaoallerie je ein Regiment

itenabiere unb .Jäger Su $fetbe foroie eine UKamelufen-ßsfabron unb bie 58 Güte-

öötnbarmen beS Hauptquartiers. An Artillerie roaren brei fiompagnien oorhanben.

Tie Infanterie ber (Sorbe beftanb gu einem Trittei aus fogenannten Beliten, bie bei

Ausbruch beS Krieges in bie Bataillone eingeftedt rourben. es roaren biefeS SRefruten,

Söhne einigermaßen roohlbabenber gainilien, bie freiwillig eintraten unb im gricben

ein befonbereS Bataillon bilbeten. ©päter rourben folche jungen Leute auch hei ber

©arbe-Saoaderte eingeftedt. Aus ihnen finb gasreiche Offigiere ber Linie heroor=

gegangen. Bereits 1805 beftanb fonach bie Infanterie bet ©arbe nicht auSfcßließlich

aus altgebienten ©olbaten. gm grühjahr 1806 rourbc aisbann in ©eftalt oon

jroei güfilier*8legimentcrn gu je groei Bataiüoncn bie erfte Truppe ber jungen ©arbe

*) jtitbtnch, ©efcßiihte beS $erbftfelbjuges 1813, I.
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errietet, Sie ergänzten fid) burd) auSgefudjte üJJannfdjaften ber ?inie, bie bieftr

bereit« jroei Qabrc angebört batten, mäbrenb für ben Eintritt in bie alte ©arbe eine

Zehnjährige Dienftjeit geforbert würbe. Die Kaoallerie ber ©arbe mürbe gleichzeitig

um ein Dragoiter=tRegiment, halb barauf burdf ein polnifcfjeS Sbeoaulegcrs=iRegiment

eermefjrt. Das 3abr 1809 brachte eine weitere ftarle 93ermebrung ber jungen ©arbe

bureb Strich tung »an oier neuen ^Regimentern, bie jablreicbc auSgewäblte fHetruten

aufnabmen. 3uglcicb würben euer ©arbe = Konftribierten Regimenter aufgeftellt, im

$abrc barauf ein weiteres polnifcheS @arbe=5)!eitcr-9iegimcnt errichtet. Unter gleich«

Zeitigem entfpreebenben Anwachfen ber Artillerie ftieg bie Kopfftärfe ber ©arbe oon

9000 2Rann, bie fee 1805 betragen batte, 1806 auf 12 500, 1809 auf 30 000, 1812

auf 50 000 Wann. Diefc Söermebrungen zielten übrigens nicht auSid)liefjlich babin,

ein ftarfes SlüefotpS für ben Kriegsfall bereitzuftellen, ber ffaifer trachtete oielmeljr

banach, ber Armee eine größere 3abl tüchtiger Unteroffiziere guzufübren, bie ihre Aus«

bilbung in ber ©arbe genoffen batten. Sr hoffte es auf 3000 Sergeanten unb 6000 Kor«

porale zu bringen, bie Sabres für eine Armee »on 100*) ^Bataillonen. 1811 beftanben

auch bereits ein ?ebr=©ataillon oon 840 Sergeanten unb zwei folche oon 800 Kor«

potalen, bie jeboch alsbalb infolge ber Lüftungen für ben Krieg gegen SHujjlanb auf«

gelöft unb auf bie Armee »erteilt würben.

9tacb ber Kataftropbe in SRufjlanb würbe bie ©arbe bis gum Ablauf bes SBaffen«

ftillftanbcS wieber auf 58 000 SDfann gebracht Die alte ©arbe unb bie für bie

fReubilbungen ber jungen ©arbe erforberlichen Stämme beanfprudjten einen großen

Xeil ber noch oorbanbenen, insbefonbere ber aus Spanien berangcjogeiten gebienten

Veute. Ratten bie KorpSfüßrer fchon ebebem baS fortgefeßte Anfchwellen ber ©arbe

ungern gefeben, weil ihnen baburch bie beften fRefruten unb ein großer Xcil ber

tücbtigften alten Solbaten, bie ber Xruppe ben £>alt gaben, entzogen würben, fo

machte fich biefer Übelftanb, als es 1813 galt, bie Armee oöllig neu aufzuftclleu,

hoppelt fühlbar. Napoleon aber muffte febr mobb baß er gerabe bei ber finfenben

©üte ber ©ciamtbcit feiner Xruppen eines SUteforpS bebürfe. 311)01 war biefes

1813 bereits längft nicht mehr baS gleiche wie ebebem, benn auch in ber alten ©arbe

waren bie h'cute oon zehnjähriger Dienftgeit jeßt äufjerft feiten geworben, aber ber

alte ©eift mar noch nicht oöllig gefchwunben. infolge ihrer befferen Sabres mürbe

fclbft bie junge ©arbe oon 1813 halb gu einer friegsbrauchbaren Xruppe. Als nach

ber 9iicberlagc an ber Kaßbadj ÜRacbonalbS Armee oölliger 3errüttung oerfiel,

fprad) einer feiner Korpsfübrcr. ©eneral tfaurifton, fi<h babin aus, baß feine Xruppcn

alsbalb wieber £>alt gewinnen würben, wenn ber fiaifer ein Korps wie bie junge

©arbe ber Armee gufenben tonnte.**) 'Jtapoleon fclbft fuchte gelegentlich burch ben

*) Corr. XXL Ar. 16 751.

**) Ronsset, La grande urinSe de 1813.
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Inblitf ber woplbifgiplinicrten Truppe, bie in ben fpäteren ffriegSjapren aUtin ttocp

iVnauigfeit in ihren Bewegungen unb in ber £>anbpabung ber Saffen geigte, in

biefem Sinne auf bie Linientruppen gu wirfen. SJiocpte bei feiner Borliebe für bie

Ütorbe auef) ein gut Teil §errfcpcrlaune mit im Spiele fein, bem funbigen ©Hefe beS

Jelbperrn fonnte ber pope Sert, ben eine folcbe ßlitetruppc für jebe Armee befipt,

fofern fte nicht nur §au$truppe be$ SDfonarcpen, fonbern fiern» unb ÜJiuftertruppe

beS feeptenben feeres ift, nicht entgegen.

Obeleben*) rüpmt »on ber jungen ©arbe, baß fie 1813 bem ffaifet „ipr

Vire l’Empereur felbft bann noch mit einem unglaublichen Ungeftüm barbraebte,

als ftep baä ©liief gang oon ipm gemenbet unb er gefcplagen Sacpfen oerlaffen mußte,

gleich als ob fie ipn in feinem Unglücf tröften wollte“. Dbeleben pebt rüpmenb ben jcbönen

militärifepen Änblief, ben bie alte ©arbe gewährt pabe, pem>r unb fügt allerbingS pingu:

,8$ ift gu beflogen, baß biefe auSerwäplte Scpar fo anmaßenbe ftorberungen, »orgüglüp

bei (Einquartierungen, maepte unb unter ber $irma ber ©arbe beS SaiferS fiep bie

unbilligften Dinge unb ©rpreffungen erlaubte; niepts war ipr gut genug, unb fte foll

fogar an Dielen Orten, wo eine Unterfuepung niept gu fiirepten ftanb, geplünbert

baben." Sie maepte fiep in ber 2a t burep ipren Jpoepmut auep innerhalb ber eigenen

Stmtec unbeliebt. Sie genoß befonbere ©orreepte, erpielt ftets beffere ©erpflegung

unb mürbe guerft bebaept. So 'Diangcl eintrat, maepte fte felbft bem Äaifer gegen»

über aus iprer SDtißftimmung fein .ftepl. So fap er fttp »eranlaßt, feine alten

Brummbären, bie „vieux grognards“, Snbe 1806 bie ©erfolgung ber rufftfepen

armer unterbretpen gu laffen unb »orgeitig in Sinterquartiere naep Sarfepau gu

mlegen. Dafür wußte er, baß er in feiner alten ©arbe eine 2ruppe befaß, bie im

äugenblicfe ber ©efapr niemals oerfagte. Obeleben fagt »on ipr: „SS ift fattm

möglich, eine Xruppe gu finben, bie bem 2ob mit größerer ©leiepgültigfeit unb SHupe

attgegengegangen unb bei allen Anftrengungen uttb ©efapren »on einer heißeren

Borliebe für ben SWonartpen unb bie Dienftpfliipt befeelt gewefen wäre."

Sßapoleon pat es ftets »erftpmäpt, fein ,‘peer gu fcpulen. Seine SRaftlofigfeit, bie SuäPitbung.

tpn immer wieber alsbalb felbft bie ©ebilbe gerftören Heß, bie er foeben erft gefepaffen

batte, matpte biefen großen ^etbperrn gutn .fteeroerberber. Sopl »crmoCpte bie ftraft

feines bämoniftpen Sillens auep mit fortgefepten ^mprooifationen ©roßeS gu leiften,

ben Truppen eine gute Schulung gu erfepen oermoepte fte niept. ,>jroar hielt er, wenn

er in ©aris anwefenb war, päufig ©araben ab, befnptigte bort unb wäprenb ber

Stlbgüge »ielfacp Truppenteile, auep ftnb bie Äußerungen »on ipm gaplrcicp, in benett

et einer forgfältigen Schulung ber Truppe bas Sort rebet unb ben bifgiplinaren

Sert beS SpergierenS anerfennt, aber wie feilte bem bei ben fortgefepten Sriegcn

*) Napoleons gelbjug in Sacpi'cn im Oiaprc 1813. Set Setfaffer, fäcpfifcper Stabäoffijier,

1813 bem Sjauptquartier Süayoleonss jugcteUt.
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nadjgcfommen werben? 8n bet wacfefenben ^nbifjiplin bet Ärmee trug ifere mangels

feaftc Durcfebilbung mit fdnilb. äm meiften ©djulung befafj nocfe bie Strmee be«

Säger« oon ©oulognc. ?lucfe bort mar inbcffen nic^t alljuoiel für ifere StuSbilbung

gefcfecfeen, biefe jebcnfall« ofenc jebe ©Jetfeobe unb fefer ungleich gefeanbfeabt worben.

ÜRarfcfeall ©oult liefe öfter feine Gruppen manöoriercn, SDtarfcfeall 9tep nur feiten.

3n crfter Sinie würben, im Ijjinblicf auf bie ©eftimmung ber Slrmce gegen Gnglanb,

ba« Gin= unb auSlabcn ber Truppen geübt unb feierin allerbing« eine große §ertig=

feit erjielt. Tie taftifcfee ©djulung ber früferer ift bort fefer wenig geförbert worben,

fie fufete mcfentlicfe auf ben Grfafernngcn ber fReoolutionSfriege, unb ba« umfomefer,

als ba« 3nfanterie=fRcglemcnt oon 1791 ftammte. G« lefente ftcfe burcfeau« an ba«

bamalige lineartaftifcfee prcufeiftfee an unb entfeielt nur einige bei ben g-ranjofen oon

jefeer üblicfee Solonnenformationcn. Ter ©ebrautfe be« Titailleur« featte fufe in ben

IReoolutionSfriegen oon felbft fecrauägebilbet, ©eftimmungen barüber beftanben nicfet.

3um fReglemcnt featte ntcntanb mcfer ©ertrauen, gefodjten würbe in Formationen,

bie ftcfe im Stiege bemäfert featten. Tie ©orfcferift blieb aber ju Siecfet beftefeen, ba

Napoleon, bem bie Form nebcnfäcfelitfe war, ftcfe nicfet bewogen füfelte, neue ©e*

ftimmungen ju erlaffen, ©eine Fecfetweife würbe mit ber geit immer mefer ÜJiaffen*

taftif. Slufeerfealb be« ©tfelacbtfelbe« genügte e« ifem, wenn bie Truppen feofeen 'Uiarfcfe-

leiftungen gewacfefcn blieben. Gr befcferanfte fufe barauf, gclegentlicfe ben üRarfdjMen

eine ober bie anbere Formation 3U empfefelen. Tie Ginfufetigen unter ifenen feaben,

wo ifenen im Stiege ober groifcfeen ben Stiegen 3eit blieb, nicfet unterlaffen, ifete

Truppen ju üben; namentlicfe Taoout, ber 1807 bi« 1812 ba« Sommanbo in Teutfcfes

lanb füferte, förberte bie Gperjier-- uttb ©cfeiefjauäbilbung unb erricfetetc aucfe fRe-

gimentsfcfeulen. 3m 3anjrn aber mar bie SluSbiltung bei allen ffiaffen nicfet nur

flücfetig, fonbern aucfe fefer ungleicfe.

©ei ber Saoallerie litt bie taftifcfee ©cfeulung felbft in ber beftcn 3*it unter bem

mangelfeaften ©ferbematerial. 1805 würben aafelreicfee öfterreicfeifefee ©eutepferbe ein=

geftellt, 1806 in nocfe weit gröfeerem Umfange biejenigen ber gefangenen preufeifefeen

Saoallcrie=SRegimcnter. ©0 abgefeefet biefe aucfe fein moefeten, ifer ÜRaterial war

immer nocfe beffer als ba« frangöftfcfec. Dfene ben Grfafe burefe preufeifefee ©ferbe

featte bie ©erfolgung bi« ©renglau unb Sübecf gar nicfet burefegefüfert werben fönnen.

Tie fReitfäfeigfeit ber Seute war gering, bie ©ewegungen fefer fcfemerfällig. Tie

geiamte Saoallerie mar mit bem Karabiner bewaffnet, im Fufegefecfet jeboefe wenig

geübt, aucfe unter ben Offizieren war wenig reitcrlidje« ©erftänbni«. Napoleon,

felbft ein fefer fcfelecfeter VHeiter, fümmerte ba« offenbar wenig. G« ift bejeiefenenb,

bafj er, bem fonft ber ©erbleib jebe« einzelnen Truppenteil« in feinem weiten Dieiefee

ftet« gegenwärtig war, im September 1807 beim Srieg«minifter anfragt, ob nicfet in

©crfaille« eine SReitfcfeuIe beftefee unb ob man nicfet nocfe jwei ober brei folcfeer ©cfeulen
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rrricbten folle, bcnn bic Raoallerie ritte allerbingS fcbletfjt.*) Solche SRcitfdjulcn

Sitten freilich wenig genügt, benn bie ftaoallerie befanb ftd) in fortrcäfjrenbem

§in- unb tperjiehen, es fehlte bie ä 6’ 1 unb bie Möglidjfeit einer grünbticbcn reifer-

lieben AuSbilbung. ©ärc biefer ©affe ihr Cfffgier- unb Unteroffijiermaterial nicht

infolge ber bei ihr mhaltniSmäßig geringen 33erlufte länger erbalten geblieben als

ber Qnfanterie, fie ^ätte noch weniger geleiftet. ffias ibr bennoch ber an fub

febr oiel befferen Satallerie ber öfterrcicber, SRuffen unb fßreußen gegenüber eine

getoiffe Überlegenheit gab, war, baß fte bauernb in großen ©erbänben jufammen-

gebalten blieb unb gewohnt war, in folgen ju feebten. ©rößere Sorgfalt als ber

Sarallerie wibmete Napoleon non £>aufe aus ber Artillerie, aus ber er felbft heroor-

gegangen war. ^n ibr erhielten f"tcb oorjüglidje Ürabitionen. Sie befaß eine

8njabl Dort ©eneralcn, bie bem ffaifer mit hohem taftifdjen ©erftänbniS für bie

Serroenbung ber SBaffe entgegenfamen. Die franjöftfche Artillerie war, jurn Seil

banf ihrer jahlreichen reitenben Batterien, bie über ein Viertel ber ©efamtheit be-

trugen, ben ©egnern an ©emeglichteit überlegen unb behauptete fidf bis gulcht auf

ihrer anfänglichen £>öbe.

Der ©iberwille, bem in ber ©eoölferung auch bes alten ftranfreieb, nicht nur Sa« stapotco.

bes willfürlich erweiterten, bie Sonftription begegnete, läßt erfennen, wie nach ber
m^e ®***

n i cl> t bci9 üoolf

3uru<froeifung ber ^noafton x>on 1792 baS friegertfc^c $euer mefjr unb mefir erlofcfjen
in 2ßü^cn<

irar. Schon Bettom l)at barauf hingemiefen,**) baß es ein f)rrtum ift, beim franjöfißhen

Soll als folchem fTiegerifcben ©eift anjunebmen; bie @cfd)tchte beweift in ber Dat

bas ©egenteil. Glicht nur, baß bie Station unter Napoleon feine unmittelbare Anteil-

nahme an ben SriegSereigniffen befunbete, fte brachte ber Armee oerhältniSmäßig nur

geringe Sympathie entgegen. Dent Durcbjuge mehrerer Sorps ber „©roßen Armee",

bie 1806 ton Deutfcf)Ianb nach Spanien geworfen würben, faß bie ©eoölferuttg mit

Sorgen entgegen, benn ben Druppcn ging nicht ber befte 9iuf DorauS. Der Solbat

aber empfanb eS brücfenb, baß er ftch im ^nlanbe mehr jügeln mußte als in Deutfdj-

lanb, unb bie frieblicheit ©ürger, oor allem aber bie grauen, gingen bem „miles

gloriosua“ am Ucbften aus bem ©ege.***) Auch baS bamalige ffranfreid) ^atte

bereits feine antimilitariftifchen Stimmungen. Unfere Sojialbemofraten bagegen

fechten eigentlich gegen SBinbmühlen, wenn fte im Vanbe beS ©olfsheercS bie Armee

anfeinben, benn oon einem wirflichen „Militarismus" fönnte hoch nur bei einem

peere oon ©erufSfolbatcit bic Diebe fein.

Sitten, wie fte im 9lapoleonif<hen §>eere herrfd)ten, Sitten, bie ihm baS ©epräge

einer Solbatesfa gaben, ftnb in einer Armee, bie ftch auf allgemeine Wehrpflicht

grünbet, überhaupt nicht möglich. ©3 gibt benn auch feinen größeren öegenfah als

*) Corr. XVL 9tr. 13 140.

•*) 3. Seiheft jum SRiliUteSBocheiibtatt. 1892.

***} Moryao, II.
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ZWifthen ben ©epflogenljeiten mannet franzöfifcher ©eneralc be-3 erften iiatferreitfjs

unb bet fttengen Mechtlichfctt, bereit fief) u. a. ©eneral o. £)orcf 1814 in ^ranfreief)

befleißigte. ©ei ben Offizieren feines SlrmecforpS roar es Ghrenfacbc, ftcb nichts oom

(Eigentum ber ©eroohner beS feinblidjen t'anbes anzueignen, Gr fclbft bezahlte alles

bar unb beftanb barauf, baß man auch in Schloffcrn, trol} anfänglicher Weigerung,

es annahm. SU3 in ben Sagen oor Gracmne unb Vaon ©erpflegungSmangel eintrat,

begannen unter ber Ginroirfung ber Mot unb beS fcblecfcten ©eifpicls ber Machbar;

truppen audh beim I. preußifdjcn Korps £>ärte, Moßeit unb 8uft am ©lünbem unb

3erftörcn einzureißen. 9)orcf »erfammclte infolgebeffen bie ©eneralc unb SRcgimentS»

fommanbeure unb legte ihnen ans .fjerz, mit unnachfiältlicher Strenge roieber Drbnung

in bie Gruppen zu bringen. Gr fommanbicrc ein preußifdjeS SlrmceforpS, aber feine

SRäuberbanbe. Mach bem SanfgotteSbicnft für ben ©ieg bei Üaon fprach er zu ben

Gruppen felbft. Gr roieS auf bie Äircfjc fort Slthis, bie oon ber roilben Jlamme

roährenb beS nächtlichen Kampfes oerfeßont geblieben, nun aber burth bie frccelnbe

Ipanb feiner ©olbaten zerftürt fei. „Sie ftuntmen ©teine," fagte er, „werben Gu<h

oor ©ott ocrflagen." Gr mies auf ben ©tern an feiner ©ruft mit ber Umfdjrift:

„^ebem bas ©eine“ unb fragte: „§abt 3ht 'hu wahr gemacht?"*) Gs maren bie

angeftammten ©egriffe altpreußifchcr KriegSzucßt im ©min mit bem ©cfü 1)1 ber

©erantmortlühfeit eines Rührers beS ©olfeS in ©.'affen, baS ben ©eneral fo fprechcn

ließ. Gr roar fieß ber ©picht beroußt, bie ©chreefen, bie ber Krieg über baS Üanb

brachte, burth eine fefte Sifziplin zu milbern, foroeit es in feinen Kräften ftanb.

Saß auch er fte zum Geil als unoermeiblid) anfalj, geht aus einem Schreiben ßeroor,

baS er am 14. J-ebruar an ©lücßer gerichtet ^atte unb in bem er Klage über ben

SDtangcl führte, ben fein Korps zu leiben hübe. „Saß unter füllten Umftänben, roo

ber ©olbat auf baS Mchtnen angewiefen ift unb zulangen muß, roenn er nicht um»

fommen roill, ©croalttätigfeiten unb ©crroiiftungen nicht immer Z" meiben finb, roirb

feinen erfahrenen ÜBilitär befremben." Gr fährt bann bczeithnenberroeife fort: „GS

gereicht bem preußifdien ©olbaten z« unoerroelflichem Muhme, baß er bie ©efehroerben

biefcs mühfeligen ©JintcrfelbzugeS, biefe (Entbehrungen aller Strt mit ftets gleichem

©eßorfam gegen bie Offxsicrc unb einem hohen, auf ©ott oertrauenben üJfute er»

tragen huf-"*)

©on ©ott hat ber Mapoleonifdje ©olbat freilich niemals ctroas roiffen wollen,

unb fein ©eßorfam gegen bie Offiziere oerfagte gar zu leicht, roo er ÜKangcl litt,

benn an „langanhaltenbe Gntbehrungen roar bie große, fjerrfiebe unb tapfere Ärrnee

MapolconS nicht gewohnt", fo fehreibt Gnbc 1806 ber Grbgroßherzog oon ©aben,**) ber

ben J-elbgug im Kaifcrlichen ipauptguartier mitmachte, über „groß, herrlich unb

*) Xropfen, Da4 «eben beö gelbmorfcballs (Dtafcn ;))onf non SBurtenburg, III.

**) Icigduid), »erfaßt oon feinem Stbjutanten »cmptmcinn o. Örolntan, ßtrauägegeben von

v. ber Stengen.
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tapfer" nennt er bie itrmee bocf;, unb fie war es, bafür fpredjen igre ©iegedgüge

furd) gang Guropa. ffier will cd biefen ÜJienfcgert oerbenfen, baß fie Derrogten,

tu jie oon einem Sriege in ben anbern geworfen würben, ftanb bodj an igrer

§pige ein „ ecgter ftelbgerr, ber ed Dcrmocgte, bem ©olbaten an bie ©teile bed

BateTlanbed feine eigene 'ßerfönlicgfeit gu fegen, unb fanb bocg ber ©olbat in bem

langen Sriegdleben im Säger eine gweite §eimat unb ald Grfag für ben ^atriolidtnud

ten gagncnfmn unb bie begeifterte 3lnt?änglic6tctt an feinen großen Jiigrer."*)

Ungweifelgaft geidfnet ÜJloTDan in feinem trefflichen ©u<ge ben „Soldat Irapdrial“

furdiaud gutreffenb unb gefcgicgtlicg einwanbfrei. 2lber ebenfo wie lainc wogl bie

Gretgniffe ber frangöfifcgcn SReooluliondgett forgfam gergliebert, aber fein eigentliche^

Bilb ber fReoolution entwirft, fo ift audj bei ÜRoroan bad ©ilb nicht oollftänbig.

(rs fehlen bei ifim neben ben trüben ©ilbern bed Sxicged bie etgebenben. ®iefe aber

finb audj in ber ‘Dlapolconifcgen Slrmee feinedwegd feiten. 92id)t nur bie Seiftungen

bei gelbgerrn finb erftaunlidj, ber ed oerftanb, immer reditgeitig neue ÜRaffen gu

organifteren unb bad firiegdfeuer in ignen wieber gu entgünben, aueg bie Cffixiere

unb alten ©olbaten, bie feinem (Gebote Dom SDHtteüänbifcgeti üJfeere bid an bie

Cftfee, oom Xajo bid gur SDJodfwa folgten, unb bie ben locfercn fJteubilbungen burdf

gehn tjagre faft unaudgefegter firiege ginbureg bid gutegt ben nötigen ipalt gaben,

retbienen unfere ©ewunberung, gumal wenn wir erwägen, baß bie 3J2cgrgagl be=

reitd bie gegnjägrige fJeriobe ber SReoolutiondfricge ginter fug gatte, unb wad bad

an ertragenen SKiigfeligfeiten bebeutet. ^n biefem Sern bed Jpeercd oerförperte ftd)

tatsächlich b« friegerifdje ©eift ftranfreidid. Gd waren echte ©olbatennaturen, wie

fie unfere 3e > 1 >n tiefer 8rt gar nicht megr fennt, wie fie aber bamald in ber ®elt

nwfi zahlreich gu finben waren, nicht nur unter ben Cffigieren, fonbern aud) unter

ben SDlannfcgaften. ©elbft unfere ?lrmee gatte nodj lange 3ctt naeg Ginfiigrung ber

allgemeinen SBegrpflidjt ein wefentlidj anbered Sludfegen ald jegt. ©id weit in bie

gtrangiger $agrc bed oorigen ^agrgunbertd hinein liefe bie ©djwierigfeit, bei ben

ifblediten 3c 'tcn unb ber erft in ben Anfängen begriffenen t^nbuftrie eine gewinn»

tringenbe ©efegäftigung gu finben, nodj Dielen ben üftilitärbienft ald einen leiblichen

'Broterwerb erfegeinen. ^mg wirfte bie alte ©ewogngeit berufdmäfeigen ©olbatentumd

com 18. 3a^ r^unb«t ger noeg naeg. 1840 befanben ficg, abgefegen Don ben Unter»

affigieren, etwa 120 fiapitulanten bei jebem ©ataillon.

£>at ber friegerifege ©eift feiner alten Sroupierd mit unb ogne Gpaulettcn ed

Napoleon ermöglicht, felbft mit Struppen, bereu SBert Don $agr 3“ 3agr gerabfanf,

immer notg ©rofeed gu leiften, fo läfet ficg boeg nidjt Dcrfennen, bafe feine Srifgd»

rüftungen im ©runbe bo<g nur eine fortgefegte Dietge Don ^mprooifationen bilbeu,

imb biefe fegen nicht etwa erft mit bem Slugenblid bed 91ieberganged feiner ÜJlacgt

*) JSommftn, Stßmifcge @ef(gi<gle, I. 2.

fiimdiahr*b<!te für ÜTuppcnfäbnutg unb $cere0tunb«. 1908. 2- $til. 13
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Sefleibung.

ein. aWöcftten baber bicjenigcit, bie unfeTen heutigen Shicgsformationcn gweifelnb

gegenüberfteben unb immer ihren miligartigen Gbarafter heroorheben, burdi einen

©lief auf bie gewaltigen Seiftungen biefes großen OrganifatorS oon ihrem unbe=

grünbeten peffimiSmuS geheilt werben, ©o!eper ift für ben ©olbaten bcfonberS

f<häbli<h, beim er fcproäept bie Kraft beS §anbclnS oon Haufe aus ab. Statt fiep bie

ÜJfillioncnhecre als ein ©epreefgefpenft ausgtimalcn, tut man (ebenfalls beffer, fid) mit

ber ©cpwierigfeit ihrer Aufteilung unb Rührung, bie allerbingS befteht, nach 3??ög-

licpfeit oertraut git machen, um fte im Kriegsfall überwinben gu fönnen. C^ewiß,

neben feiner unfinnigen politif hat bie gunepmenbe SJerfcplecpteTung feiner Armee

gu Napoleons ©turge wefentlich beigetragen; ^mprooifationen im .peerwefen bleiben

immer ein Übclftanb, aber biejenigen, mit benett heutige (iabre^?lrmecn im Kriege gu

fämpfen hüben, finb weniger fchwerwiegenb als bie, mit benen ftep 9iapoleon abgu>

finben hotte.

3. ©erforgung ber Armeen im gelbe.

Der @eift ber Armee, bie Art ihres GrfupcS unb bie ihr fehlenbe griebens*

fdnilung bilben allein noch feine Grflarung für bas fehlen einer feften KriegSgucpt

Gs hat feinen fjauptgrunb in ber mangelnbcn gürforge, bie ben Truppen im gelbe

gutcil würbe. 'Pitt ber ©eflcibung ftanb eS lange 3eit übel. Tie ©ünben ber

Tireftorialrcgierung ließen fuh niept fobalb auSgleichcn. ©iS in bas Qapr 1808

hinein faß man bei einzelnen Truppenteilen noch weiße Uniformen aus ber 3eit bes

Königtums inmitten ber blauen. Gr ft mit £>ilfc ber in Tcutfdilanb fid) erfchließenben

reichen Hilfsquellen gelang es nach bem Kriege oon 1806/07 ©efferung gu fdiaffen,

bis fpätcr infolge ber übertriebenen ^uanfprucbnahnie ber noch wenig cntwicfelten

i^nbuftrie bei ber Armeeocrmehrung unb ber bauernb ftarfen Abnußung in ben gelb*

gügett erneute ©ehwierigfeiten eintraten, ®ie oöllig gu heben, gelang nie, oor allem

fehlte cs an ©Mnterbelleibutig, fo an bem nötigften ©tücf, ben üKänteln. ©ic fehlten

180G mehreren Truppenteilen gang, bei anberen mußten unbrauchbare Stücfc erfept

werben. $n 3T°6cm 2Waße war bics bei ben im ©pätßcrbft 1808 nach Spanien

rücfcnben Korps notwenbig. 3m tfcbruar 1807 finbet Papolcon bie in ©crlin an*

gefertigten SDläntel fdtlccpt, bie aus Seipgig gelieferten oiel gu furg. 3m 3Rätg 1807

fdircibt er bem KtiegSminifter:*) „T)aS 31. leicptc 3nfanterie*91egiment ift h'cr

naefenb unb in einem furchtbaren 3uftanbe angelangt. Tabei ift eS über “Paris

marfepiert, unb ich patte Sie erfuept, auf feine ©efleibung gu achten. SBie fann man

Truppen fo oon allem entblößt gur Armee fenben.“ öleicpgcitig wirb bem mit bem

Dberfommanbo am fRpein betrauten Plarfepall Kellcrmann in üJiaing gur pflidit ge*

macht, auf bie Klcibung unb ©etuaffming ber prooiforifepen ©iarfepregimenter, bic

gur Armee abrüeften, ein Auge gu haben.

*) Coit. XIV. Ar. 12202.
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Schwierig geftaltetc fidf bei ben bamaligen BerfehrSoerhaltniffcn, je weiter ber

Stieg ftcb ton ben heimatlichen Hilfsquellen entfernte, ber Grfatj beS SchuhjeugeS.

om Slpril 1807 nimmt ber ffaifer baoon Kenntnis, baff 105 000 %'aar Schuhe

an bie Slrmee auSgegeben worben ftnb. Die ^ntenbantur foll fid; barauf einrichten,

nochmals bie gleiche Qafjl liefern ju tonnen; in 2h^n foll für ben Bebarf ber

burcbmarfdjierenben (Truppen bauernb ein Vorrat »on 4000 Schuhen niebergelegt

fein. $(m 14. Llcoember 1808 fchreibt (Napoleon aus BurgoS bem Kriegs*

minifter:*) „^eff erfehe aus ^hrern 'Bericht, bajj in Banonne oerfiigbar fein

muffen: 83 000 ‘Paar Schuhe, 140000 Hemben, 23 000 Dornifter, 39 000 (XfdjafoS

unb 'Uiäntel in ÜNenge. ?U(eS bas fmb SHebenSarten. J(d) h al)c nichts, meine

ärmee ift naefenb unb leibet an allem ‘Slot, unb 3h*e Burcaubeamten fpotten

meiner. Die Lieferanten fmb Diebe, benn fie (affen fich befahlen, unb ich befommc

nichts. ^hr ganjeS BefleibungSbepartement taugt nichts. GS wirb oon lauter

5(hurten geleitet. ^<h bin niemals fo fchlecht bebient unb in foldjem ©rabc im

Stiche gelaffen worben." xtm 21. Dcjember forbert ber Kaifer oor ÜHabrib**)

bringenb Schuhe, URäntcl unb .vjemben. Gs feien nur jwei Schuhfenbungen, eine ju

IG 000, eine ju 19 000 %<aar, bei ber Slrmee cingetroffen, unb jwar bie Bcftcllungen

aus Berlin, oon ben in i?ariS unb anberen Orten gemachten fei nichts ju hören.

„'Heine Lajarette füllen fleh mit firanten, weil ich an Hanteln unb Schuhen Hangei

leibe. Han hat mid) oöllig im Stich gelaffen, $ch loerbe bie Hantel wohl im

üuguft erhalten, unb bas ift gcrabe ber ^eitpunft, wo mau fie am liebften oerbrennen

möchte.“

Sin Sorgfalt für feine Druppcn hat ber Kaifer es gewiß nicht fehlen laffen,

aber bie Durchführung feiner Llbfidjten fc^eitertc baran, baff er Unmögliches oerlangte,

unb ferner baran, bah, >oie er fehr wohl wußte, in ber Slrmccoevwaltung Unterfdjleife

gang unb gäbe waren unb im größten Stile geübt würben, ohne bah er mehr er-

reichte, als bah fi* toeniger öffentlich getrieben würben als jur $eit ber Dtepublif.

Unter ber Korruption ber ^ntenbanturbeumten — im Göronbe eine gang natürliche

Grfcheinung in einer Slrmee, in ber bie hödjftgeftellten ©cueralc fortgefeßt fchamlofe

firpreffungen oerübten — hat bie Druppc auf bem ©ebiet ber Bcrpflegung noch

weit fditoerer ju leiben gehabt als auf bem ber Befleibung. Der Hangei, bem fie

ftänbig ausgefeßt war, hat jur Locferictig ber Difgiplin baS meifte beigetragen.

Die Solbrücfftänbe waren chronifch- ©runbfählid} würben bie in ben befeßten Serpftegung,

feinblichen Lauben erhobenen Kontributionen für bie Befolbung ber Srmcc oerwenbet; 5u&m>tftn.

Jrunlreich felbft follte fie fo wenig als möglich foften. Gnbe Sluguft 1805 fehlte ber

ärmee ber Solb. Der Kaifer bringt auf ^IuSp[)lung burch bie Berwaltung bes

*) Corr. XVIII. Sir. 14 473.

**) Corr. XVIII. Sir. 14 603.

13*
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SdjafceS, ba er oorausfidjtlicb halb ben SR^etn überf(breiten mürbe unb ju befürchten

ftänbe, bap neutrale unb befreunbete ?änber uerroüftet mürben, wenn bie 3a^un9

auSbliebc. 91m 6. Tezember nach flufterlip fdjreibt er:*) „GS wirb entließ 3eit, baff

id) ben Solb gable unb ruid> hierzu ber Hilfsquellen fcfterreichs bebiene." Gin ^abr

barauf in Dolen fehlt eS wieber an pfiffigem Selbe, um bie «rmee ju bezahlen,

wiewohl Dreufjen bereits ftart burch Kontributionen gefebäbigt worben mar, auch be=

tont ber Kager im Slptil 1807, bap bie 9trmee gänzlich aus ben Ginfünften ber er=

oberten Väuber ohne ^nanfpruebnahme beS franjöfifchcn Staatsfdjabes ju befolben fei.

Schlimmer als bie Solbrücfftänbe würbe oom Solbatcn bas gehlen ber Ver=

pflegungSjufuhr empfunben. 3?apoIeons Jlnorbnungen waren, an fid) betrachtet, burdj*

aus jmccfmäfjig. Die Dlöfzlichfeit feiner Gntfchlüffe brad)te es aber mciftenS mit fidj,

bafj 3eit unb Dlittel fehlten, bie getroffenen Slnorbnungen burcbzufiihren, unb bie

Unjuoerläfftgfcit ber Beamten trug weiterhin baju bei, bap fie jum großen Teil

»eilig auf bem D°pier blieben. 2J?it Slecbt ift neuerbingS barauf h’n3CK,'c i
cn

worben,**) baff fo grofic Heere rote baSjenigc, über welches Napoleon 1813 gebot,

f«b ohne bie heutigen tedmifchen tg>ilfsmittel, ohne Gifenbahnen unb Telegraphen

eigentlich fd)on nicht mehr hätten leiten unb oerpflegen laffen. ^n geroiffem Sinne

trifft baS auch bereits für bie früheren genüge Napoleons ju. ©eine grop gebadeten

9!norbnungen hinfichtlid) ber Verpflegung feheiterten an ber llnmöglicbfeit, fie bei ben

bamaligen befehränften Transportmitteln burcbzufiihren, benn biefe waren, obwohl es

fid) um bie Verpflegung weit ftärferct Slrmccn hanbelte, noch feine anberen als im

©iebenjährigen Kriege.

©o forberte ber Kaper 1805, bafj Gnbe September in ©ttaftburg 500 000, in

SRainz 200000, in SDürzburg 300000 3>®icbacfSportionen bereit ju halten feien,

um beim THircbguge ber 9lrmee gefafft werben ju fönnen. Taoon war nur ber

ÜJfainjer Vorrat Gnbe September bereit. $n Strafiburg waren am 26. September

erft 180 000 Dortionen fertiggeftellt, wenn auch täglich 15 000 weitere unter 3uhilfe=

nähme ber 3*®tK’ätfer bereitet, 200 000 aus Ville, 100 000 aus Soiffons herangeholt

würben, bie aber oerfpätet eintrafen. Vapern hatte in SBürzburg nichts oorbereitet.

Hiiningcn unb Sanbau lieferten allerbingS 500 000 Dortionen unb ftellten täglich

10 000 her. ?lucb bie rechtzeitig fertiggeftellte Dlenge war aber wertlos, ba bie er*

forberlicben Transportmittel fehlten, um fie ber Ülrmee, bie zmifeben bem 25. unb

27. September ben SRhein überfchritt, nachzuführen. Tie Verpflegungszufuhr lag in

Hauben einer Unternehmer=®efcllfcbaft, ber Kompagnie Vreibt. Tiefe hatte bie auS=

bebungenen Sefpanne auch in ber erforberlidien 3ahl befc^afft, bet Staat hielt aber

bie oon ihm z« liefernben Drooiantwagen nicht in genügenber 3ahl bereit. Statt

*) Corr. XII. Sit. 9547.

**) fytifberid), $er Serbftfelb.jUÄ 11413, III.
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trr oorgefehcnen 30, fonnten itn ganzen nur fedi-S Äolonncn (fogen. Beigaben) mit

163 Sagen non ber Sompagnie aufgeftellt werben, unb Don biefert Sagen mären im

Tejember 1805 nur nod) 60 oorbanben. Sie erften Jyafer^euge ber Sompagnie

Sreibt erreichten bie Armee erft im Siooember. Ltotbürftigen Gr[ah leifteten 1000

im Glfafe beigetriebene Bauernmagen.

Ser Befehl, bafe bie Sorps für t>ier läge Brot unb für t'icr läge Jwiebacf

mit tiefe führen fotlten, bat unter biefen Umftänben überhaupt nicht ausgeführt werben

leimen. Sie fa()en fid) jenfcitS beS icHfjeinä fofort auf 'Beitreibungen angewiefen, für

bie, wiewohl man fid) im befreunbeten Vanbe befanb, eine Gntfdiäbigung nicht geleiftet

mürbe. Bereits burch Befehl oom 21. September war eine Ginteilung beS Dpe-

rationSgebietS für bie Beitreibungen ber einzelnen fiorpS oorgeiehen. Stach hem

?cnau=Übergang würben foldje inbeffen bei ber mtauSgeieljt wechfelnben Kriegslage

nicht mehr gegeben, unb bei ber engeren Berfammlung ber Armee jwifeben JUer unb

Sech ftiefeen auficrbem bie Beitreibungen auf ©cfewierigfeüen. Auf bie Befchwerben

beS Sommanbierenben beS II. Korps, ©eneral Marmont, liefe ber Kaifer am 11. £)U

(ober erwibern:*) „Jn allen feinen Berichten fpricht mir (General Marmont nur

»on BerpflegungSfcfemierigfeiten. Jcb wicbevholc ihm: in bem GfpebitionS* unb

^nrafionsfriege, ben ber Kaifer führt, gibt cs feine Magazine, unb es ift <3aefee ber

femmanbierenben ©encrale, ftch bie Lebensmittel in bem CÄebiet, bas fie burefefefereiten,

felbft gu befcfejffen."

^m zweiten Seile beS Jelbjuges, beim Bormarfch auf Sien unb in Mähren,

letten bie Truppen je nach ber Befchaffenheit beS LanbftricfeS, ben fie burdtgogen, halb

im Überflufe, halb im Glenb. An ben Sagen oor ber GntfcbeibungSfchlacht oon Aufterlife

litten fte unter Brotmangel unb halfen ftd} nachher mit erbeuteten ruffifefeen Borräten,

ftrft bie mit bem Saffenftillftanb eintretenbe weitere Unterfunft gewährte mieber

bie Möglichfeit reichlichen Unterhalts.**)

Bereits in ben Sagen oor Ulm halte ftch Siapoleon ber Überzeugung nicht oer=

fchliefeen fönnen, bafe eine Armee oon 200 000 Mann felbft bei betn benfbar glücf*

lichften Berlauf eines OffenftofelbzugcS auf bie Sauer nicht aus ber .panb in ben

ÜJtunb leben fönnc. Am 24. Oftober fehreibt er bem Weneralintenbanten ber

ärmer:***) „Sir fmb bisher ohne Magazine mariefeiert: bie Umftänbe haben

uns baju gejwungen. Sabei finb wir oon ber Jahreszeit aufecrorbcittlich begiinftigt

toorben; inbeffen, obgleich wir unauSgefefet ftegrcich waren unb mir Startoffeln auf

ben Jelbern fanben, haben wir bocfe grofeen Mangel gelitten. 3U c’ncr Jahres^

jeit, wo wir feine gelbfrücfete oorfinbeu mürben, ober wenn wir nur einige Ülücf-

icfeläge erlitten, würbe ber Mangel oon 'Magazinen bie übelftcn folgen haben.“ Gs

*) Alombert-Colin, III. 1.

**) Morvan, I.

*** Corr. XI. ?tr. 9425.
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ergebt baf)er bie Seifung, in Augsburg eine SDfillion 3rcifbacfsportionen herguftellcn,

foroie ©aefbfen 3U erritbten, bie täglich 80 000 Portionen 311 liefern imftanbe finb,

unb ©fehl für gwei ©Jillionen ©ortionen oorrätig 311 halten: cbenfo 300 000 (Scheffel

£>afer, 100 000 ©faß ©ranntwein. Augsburg, baS befeftigt wirb, foll ein großes

Sammelmagagin für bie Armee bilben.

©ei ©egintt beS flricgeS 1806 wnrbe mit etwas größerer llmftcht 0erfahren.

Siewohl auch hier ber Srieg unerwartet fnm unb ebenfalls nicht, wie es unter

heutigen ©erhältniffen ber $all ift, im Aufmarfchgebiet rcchtgeitig ©orforge für bie

Einlage ron ©fagaginen getroffen werben tonnte, forberte hoch ber ftaifer, baß am

oberen ©tain, wo bie ©erfammlung ber Armeen erfolgte, ber ©rotbebarf für 10 Xage

fichergeftcllt werben füllte, Den Druppcn würben ?ebcuSmittclwagcn 3ugebilligt, unb

gwar jebem Sataillon unb jebem Saoalleric=©cgiment gwei ber fiompagnie ©reibt,

beren überfebießenbe — ©apoleon rechnete 200 J-afergeuge — gur ©erfügung beS

©eneralintenbanten ber Armee oerbleibcn füllten. Die Artillerie hatte bas ©rot auf

ihren eigenen g-ahrgeugen gu oerlaben. Sic führten bei ben ©atterien unb im florpS=

©efdwhparf an Artilleriemunition ben .fpöchftbebarf eines Schlachttages, Gin 5Heferoe=

beftanb in gleicher £>öhe befanb fich beim ©roßen ©arf ber Armee. Deffen Starte

hat oielfach gewechfclt; 1806 gählte er 400 fg-ahrgeuge. $orpS--ArtillerieparfS unb

©rofeer ©arf führten außerbetn eine SHeferoc oon ^nfantcricmunition, Grfatjftiicfe für

unbrauchbar geworbene ©oljrc unb Safetten. Jür bie gortfehaffung bes Offigicrgepäcfs

war 1806 nur ein Sagen für jebeS Sataillon ober £aoallerie=5Regiment oorgefefjen,

hoch ift biefe 3ahl fehr halb erheblich überfchritten worben.

Sar fonach gu Anfang bcS JclbgugeS 1806 bie Armee auch etwas beffer oerforgt

als hu 3ahrc oorher, unb ließ nach ben GnticheibungSfchlachten an ber Saale bie

weite Ausbreitung im Diaum ©erpflcgungSfchwierigfeiten gunächft nicht entftchen, fo

traten folche in um fo empfinblicpfter Seife an ber Scichfel unb in ben 3U Anfang

Januar bort begogenen Sinterguartieren ein. 3m 3<lhguge oon ©r. (Julau fteigerten

fie fich hei ber falten ^ahrcSgcit gu einer wahren Kalamität. ©iS biefe einigermaßen

abgeftellt werben tonnte, oergingen ©formte. Obwohl ©apoleon bei ©r. ©ulau, ba

fein ©egner baS Schlachtfelb räumte, fich fchließlid) ben Sieg gufchreiben tonnte, gwangen

ihn hoch bie llmftänbe, feine Armee abermals in Sinterquartiere hinter bie ©affarge

gurüefguführen. Gr felbft hatte bereits bei ©eginn beS Sinterfclbguges in Oftpreußen

befennen müffen:*) „Die ©erljältniffe haben mich genötigt, gum ©tagaginfnftem

guriiefgufehren", unb ber Scchfelwirtung, bie ftets gmifchen .peerführung unb ©er-

pflegnng bcftcht, ocrleiht er AuSbrucf, wenn er am 12. ©färg 1807 fcfircibt:**) „Augen*

blicflich hangt baS Sducffal GuropaS unb alle ©crctfmung im großen oon ber ftrage

*) Corr. XIV. At. 11767.

*•) Corr. XIV. 9tr. 12015.
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ter Lebensmittel ab. Senn ich nur ©rot pabe, ift es ein fiinberfpiel, bie SHuffen gu

iplagen."

©ie Sompagnie ©reibt patte unter ben Sipmierigfeiten beS öftlicpen ÄriegS»

ipauplaßeS ooUftänbig oerjagt. „CB fann niefct Ieictit etwas fchlecpter organiftert fein

als bie ©ransporte ber Sompagnie ©reibt."*) „Sie beftept aus einem Raufen oon

Spurten, bie nitptS tun; beffer niemanb paben als folcpe Leute,"**) äußerte er bamalS

über fein ©rainfußrwefen, baS er nunmepr militärisch organisierte, inbem er am

26. sßtärg 1807, jum ©eil unter ©enupung beS ©taterials ber ©rigaben ber Äom»

ragnie ©reibt, aept 2rain-©ataülone gu je 140 Sagen gu je oier Sompagnicn errichtete.

®iS gum ^apre 1811 tompS bie $aßl ber ©rain»©ataillonc auf 13 gu je fecpS ftompagnien.

Die Aufstellung ging jeboep nur fepr allmäpliip oonftatten, unb bie popen Anfovberungen,

bie an baS ©ferbematerial unb bie §altbarleit ber Sagen geftellt mürben, oon benen

ein großer ©eil bereits 1808 oon ber Seicpfel unb Ober ben ©nippen naep Spanien

folgte, oerurfaepten fortgefept empfinblicßc ©erluftc.

Senn ber Unterpalt ber ©ruppen in ben Cuartieren unb Stanblagern pinter

ber ©affarge fup langfam befferte unb bie ©urtpfüprung ber Operation oon Jrieb«

lanb im £\uni 1807 in einem oon ben fHuffen oöllig auSgefogenen ©ebiet Ü6et=

baupt möglich mar, obroopl bie Füllung ber ÜWagaginc, für bie Scplefiett erheblich

beifteuem mußte, bei ben bamaligen ©ranSportocrpältniffen auf nicht geringe Schwierig»

(eiten fließ, fo ift es in erfter Linie ber umfaffenben unb großartigen ftürforge

bei StaiferS gu banfen. ©ortrefflieh 'ft ft pierbei burip ben ©encralintenbanten ber

Armee, ©)aru, unterftüpt worben, ber bereits als ^ntenbant ber Äaiferlicpen ,fpof=

oenoaltung ©eweife peroorragenber ©cfäpigung geliefert patte. 3iapoleon übertrug

ipm 1806 auep bie Fürferge für bie Armee unb bie Ausbeutung beS befepten prettßi-

(dien Webiets, naepbem ber anfängliche ©eneralintcnbant ©illentangp fup feiner Aufgabe

nicht gemaepfen gegeigt patte. Joucart***) äußert über biefen: ,,©r fepeint ein ängft-

lieber 'Diann gewefen gu jein, opne große ©eficptspunfte unb opne jene raftlofe ©ätig»

(eit, beffen ber ©eneralintenbant einer Armee bebarf. Als epemaliger Inspecteur eu

chef aux revues lebte er inmitten ber beengenben Formalitäten beS ÄontroümefenS,

baS bie ^ntelligeng perabbrüeft unb nicht geeignet ift, pöperc J-äpigfeiten gu ent»

toicfeln". biefen Sorten ift treffenb ber .gwiefpalt wiebergegeben, in bein bie

^ntenbanturbeamten auep bei uns leben, unb ber ©runb, warum fiep unter ihnen

nur feiten ©erfönlicpfeiten finben, bie ben Aufgaben, bie ber firieg in höheren

Stellungen an fie fteilt, oollauf gewaepfen finb.

So baS Auge beS ©ebieterS feplte, wie anfänglich in Spanien, ließ au cp fofort

bie Sorgfalt in ber (Srnäprung ber ©ruppen naep, was fup Port umfomepr füplbar

•) Cotr. XIV. Ar. 11 945.

**) Corr. XIV. Ar. 12178.
***) Campagne de Prasse. lena.
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machte, al« bie anfänglich jur Vctroenbung gclangenbcn Verbänbe gum übetmiegenben

Teil junge, be« Stiege« ungewohnte SKannfcßaften umfaßten. Der reichlich genoffene

fchiocre Sein be« i'aubeS fchäbigte bei ber ungenügenben ßrnährung bie 9eiftung«=

fähigfeit ber Truppen nur noch mehr. Stuf bem im ganjen bürftigen unb oerfeßr«»

armen SriegSiehauplaß loaren bie ^Beitreibungen in ihren Erfolgen fehr ungleich, brr

Slacßfcßub aber lieh gelegentlich ganje ,'pcercäteile gmei Socßen hinburch oollfommen

im (Stich. SDiit bem ©intreffen ber Sorp« ber ©roßen Slrmee im Spätherbft 1808

unb ber Übernahme ber Leitung ber Operationen bureß ben ffaifer in ^erfon befferten

fuh bie Verßältniffe »orübergeßenb. Slm 13. 92o»ember erflärt Napoleon, baß er

Überfluß an Verpflegung habe,*) baß er ber bei ©aponne angefammelten Scßlacßt=

oichreferoc nicht bebürfe. Stucß hier roieberßolte fuh bie Erfahrung, bie bereit« 1806

an ber Seichfel gemacht roorben mar, baß frifche« Jtcifdj felbft auf einem fonft

bürftigen JtriegSfcßauplaße »erhälttiiSmäßig lange ju hoben ift; im übrigen ftanb e«

mit ber Verpflegung nicht burdjroeg fo günftig, toie man ben Saifer glauben machen

raollte. ©t felbft mußte gugeben, baß bie Tranöportoerßältniffe feßt ju münfeßen

übrig ließen, unb bie ^ntenbantur glaubte, roie auch an anberen Stellen ba« raeifte

getan ju haben, rcenn bie Saiferlicße ©arbe oerpflegt mar, mosten bie anberen Sorp«

jeßen, toie fie fuß felbft halfen. SU« im Januar 1809 Napoleon bie Slrmee in Spanien

»erließ unb feine .jpauptforge bem SriegSfcßauplaße an ber Donau guwanbte, begannen

auf« neue bie Gntbeßrungen für bie Truppen, umfomeßr, alä ba« weitere ©inbringen

in ba« infurgierte i'anb ißre SebenSbebingungen immer meßr erfcßioertc.

Da ber Stieg gegen öfterreich 1809 überrafeßenb fam, waren bie Sorp« ber

Slrmee in Deutfcßlanb, troß ber ingroifeßen errichteten Traintruppc, nur unjurcidjenb

unb feßr ungleich mit Verpflegungäfaßrgeugen »erfeßen. ^ßre ©efamtgabl iiberftieg

nicht 300, unb biefe »ermoeßten nur ben gmeitägigen ©rotbebarf für 150 000 Üfann

ju laben, ^mmerßin lagen ßict bie ©erßältniffe gunäcßft babureß wefentlicß günftiger,

baß bie SlngriffSoperationen au« ber Stbmehr ßerau« erfolgten. Slucß gelang c«, bi«

9K itte Stpril in ben 2)2agaginen an ber Donau unb am 2ccß einen für 200 000 ÜKann

auf gwei SDIonate reicßcitben Vorrat an ÜJießl unb (betreibe anjußäufen. f$ür t'cn

Slacßfcbub aber fonntc bie Safferftraße ber Donau in umfangreichem 5D2aßc beuußt

werben. SUiatrofenfompagnien unb SMarinc-Strbeiterfompagnien in einer ©efamtftärfe

»on 2500 Viann waren ßiergu an bie Donau in SDJarfcß gefeßt worben.

Stuf bie Vorbereitungen Napoleon« für ben Stieg »on 1812 haben bie ©rfaßrungen,

bie er 1806 unb 1807 in ben an SRußlanb grengenben ©ebieten gemaeßt hatte, ein-

gewirft. „Er wußte, baß oßne ausgiebige Transportmittel auf bem ofteuropäifeßen

SriegSfcßauplaße nießt auSjufommcn fei. Qn feiner genialen ©inbilbungSfraft faß er

bie Slrmee Sari« XII. »or fuß unb mar bemüht, bie feinige »or bem Scßicffal ber

*) Corr. XVIII. 9!c. 14 469.

Digitized by Google



2>ie Stnncen beä erften Jtaifemicbä. 197

fcfirotbifeben in ben weiten Gbenen SRußlanbs gu bewahren."*) ©on Ser ©arbe, ben

üterwiegenb aus franjöfiftfien Dioifionen beftcbenben Storps fowie bein IV. italienifcben

ÄorpS feilten mitgeführt werben:**) auf 1720 Sagen beS XrainS 34 400 3entncr

Meßl. ÜJiit CEinftfjluß Don 1200 befonbers leicht gebauten ftabrgeugen gweier Xrain=

©ataillone, bie als bewegliche ©erpflegungSreferoe gebaut waren unb im gangen

12000 3°ntner gu laben mmoebten, fowie gweier Oe6fenmagen=©ataillone***) mit

jufammen 600 Sagen unb einer ©efamtlabefähigleit oon gleichfalls 12000 jfentnern

tonnten fonacb 58 400 3entlter SKe^l. b. i. etwa 6 ©Mionen XageSportionen, nach=

geführt wcTben, mithin, ba bie ©crpflegungSftärle ber angeführten ftorpS beim Gin=

marfb in Diuplanb tunb 240 000 Mann betrug, märe bie ©rotoerforgung für

25 läge, mit Ginfcßluß eines tragbaren oiertägigen 3ro 'cbacf3- ober ©Ichloorrats

für 29 Jage gefiebert gewefen. 91ucf) eine reichlich ausgeftattete ©erpflegungSbafiS

rourbe Durch Anlage großer ©fagagine in Sarfdjau, ÜRoblin, Xf)orn, ©romberg,

Marienburg, Marienroerber, Glbing unb Dangig gefebaffen, barunter bas Xhorner

©Jagagin mit 100000, baS Dangiger mit 300000 3tntnern Mef)l auSgeftattet. Xfeorn

befaß eine ©äeferei, bie täglich 60 000 ©rotportionen gu liefern oermoebte, in Dangig

mürben gwei Millionen 3wiehacfSportionen bereitgehalten, um auf bem Safferwege

über bie SDftfee auf bem Meinen nad)gefübrt gu werben.

GS ift bereits barauf bingewiefen,f) baß febon im äufmarfebgebiet, in ©ölen

unb ©reußen, llnorbnungen einriffen, bie wäbrenb Des ©ermarfebes in Dtußlanb fid)

immer mehr fteigerten. „Der fiaifer batte gewiß in großartiger Seife bie ©erpflegung

georbnet. Die Slrntee erntete aber bie Grgebniffe biefer Jürforge nicht, ba bie um=

fangreicben ©orräte auf ben }(blechten Segen ben Xruppen nicht gu folgen Der-

moebten unb biefe febr fcbnell unter bem Mangel gu leiben begannen. Silna ift baS

cingigc große Magagin, baS auf bem SriegSfcbauplabe felbft noch oon rücfwärtS gefüllt

mürbe, darüber hinaus mußte ber gange ©ebarf für bie große Armee Dom 9anbe

btfebafft werben." ff) Gine geregelte ©erpflegung für ein Ipeer oon einer halben

Million Menfdjen, bas auf biefem Dürftigen firiegSfchauplaß überwiegenb auf ben

2ta<bfcbub angewiefen war, ließ fid) bei bcn bamaligen XranSporO unb Segeoerhält*

niffen überhaupt nicht Durchführen, ©or allem aber war es ein Ding ber Unmög=

lidifeit, eine berartig ftarfe Armee für einen ©orftoß bis in baS £>erg beS weiten

rufftfeben SHcicheS hinreicbenb auSgurüften. Napoleon rechnete mit einer Schlacht in

bet ©egenb oon Silna, mit einet ©erniebtung ber iRuffcn etwa 100 km oon ber

*1 Morran, 1.

**) Corr. XXIII. 'Jlr. 18 499, unb Sichert, 35ic Haftungen 'JlapoteonS für ben gelbjug 1812.

***) 35ie Ctbjen foUten gteidjjeilig als ^ugfraft unb als gteifefirefem oenticrtei toetben, frep irrten

aber, notb ebe fte bie SoiriUe betaugcbtatbi batten,

t) Seite 182.

t+J Sichert, a. a. 0.
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ÖSrcnjc, unb barauf waren feine Dtafenahmen beregnet, tonnten fic unter ben bamaligen

©erfeältniffen aßein berechnet fein.

3u «Beginn beS £>erbftfclbjugeS 1813 hoffte ber Staifer, bic Slrmee jum

großen Deil aus bem Lanbc ernähren ju fönnen,*) umfomehr als er fecf) mit

bcm ©cbanten trug, bie tragbar unb auf ©Sagen mitgeführten Lebensrnittel burcft

tcilroeifen ©rfafe ber ©rot: ober 3»iebacfSportion burtb 'JieiS auf einen jroölftägigen

©eftanb ju erhöhen.

«Huf fticis legte Dapoleon grofecn SfBcrt, inSbefonbere »eil er burdj biefes

«Nahrungsmittel ber Dpscnterie ju fteuern hoffte. Stuf ©t. tpelena bat er (pater

fogar geäufeert: „SOiit Jleifeh, ffteis, ©ebnen, Linfen, Startoffeln, Düben unb «D?cbl

fann man ben ©olbaten ausreitbenb ernähren ;
er fann baS ©rot jwanjig, ja breifeig

Xage entbehren; »ir ftnb biefclben Dienfchcn wie bie ©riechen unb (Römer, mir oer*

mögen baS gleiche ju leiften »ie fee, ja »ir hoben eS gelcifeet."**) Die in ben 6lb=

blähen oorhanbenen (ReiSbeftänbe »urben 1813 buTch Slnfauf »on 14500 Rentnern

in Hamburg ergänzt. $n ©remen unb Leipzig aufgefunbene ©orräte follten mit

©efchlag belegt »erben, ©ine ^leifchreferoe POn 4000 bis 5000 Cdjfen, bie in

©achfcn jufammenjutreiben waren, unb umfangreiche 2T2e6U unb 3»icbacfSbeftänbe in

ben feften ©läfcen an ber 2Hittel=6lbe fieberten bei ©Sieberbeginn ber fteinbfetigleiten

ÜKitte Sluguft junäcbft oöllig bie ©erpflegung ber Ärmee, jumal feefe «Napoleon mit

beren üRaffc junäebft abroartenb oerhielt, bic Gruppen fonach ben ÜJfagajinen nahe

blieben, auch bic ©Ibc bie ©erjefeiebung oon ©orräten oon ber Dritte ber ©erpflcgungS«

bafeS naefi ben Jlügcln unb umgelchrt erleichterte, ©rft bie fRücffchlägc, oon benen

bie franjöfefcfeen «Kaffen auf ber ©eripherie bcS §aIbfrcifeS betroffen »urben, beffen

«Kittelpunft DreSben bilbete, unb bic infolgebcffcn eintretenbe ©erengung beS Cpe=

rationSgcbictS, in ©erbinbung mit bem Slnfang ©eptember eintretenben ©tiüftanb,

ber für bie Druppen nur ein fortmährenbes .pin: unb tperjicben, auf befchränttem

«Raume, aber feine entfetteibenben grofeen ©djlägc brachte, liefe eine ©erpflegungsfrife

fchlimmfter Slrt entftehen, bie fich babureb noch fteigerte, bafe bie «Parteigänger ber

©erbünbeten bie 3u fuhr ou f tcr oon «Kainj über ©rfurt nach DreSben führenben

£>auptctappenftrafee häufig unterbanben. «Napoleon felbft befannte am 23. ©eptember

Daru:***) „Die Strrnec ift nicht mehr ernährt, es würbe ©inbilbung fein, wenn

man es anbcrS anfehen wollte."

@leich»ohl hot erft oier ©Socfecn fpäter bie «Nieberlage oon Leipzig «Napoleon

ocranlafet, ©achfcn ju räumen, ©ei allem natürlichen (Reichtum beS Laubes »irb

*) Stiebend), Sejdjidjte beS JpetbfiferbjugeS 1813, I.

**> Corr. XXXI. „Dix-hait notes sur l’onvrage intituU: Consid^rntions aur 1’art de

la gnerre.*

***) Corr. XXVI. 9Ir. 20619.
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man bodj niept umhin fönnen, mit Dbeleben*) bic Xatfacbc anjuftaunen, baß eine

Salbe SDlillion Solbaten**) faft ein halbes $apr in Saepjen cerpflegt werben

tonnte, umfomehr als fcincSwegS hauSbältcrifcb mit ben Vorräten beS Nantes um-

gegangen ober befonbers planmäßig bei ben Lieferungen oerjabren worben mar.

3um Teil erflärt fiep biefe auffallenbe latfaepe baburtb, bafi trog beS ungünstigen

naßlalten Sommers, ben ber Solbat in unangenehmfter Seife empfanb, bie ©rate

nicht [chlecbt mar, reichliches ©rünfutter bie ©rnäprung ber ^ferbe erleichterte unb

im iperbft bie Kartoffelernte in manchen ©egenben fo reichlich mar, baß biefe bic be=

[enberS oom Kriege auSgefogcncn Vanbftriche immer noch für bie Saat beS nä(bften

Jahres nnterftütjen fonnten.

aus ben fRapoleonifchen Kriegen gog ©laufemiß bie Folgerung,***) „baß man in

einem mittelmäßig beoölfertcn Lanbe, nämlitb oon 2000 bis 3000 Seelen auf bie

Cuabratmeile, mit einem jpecr oon 150 000 Kombattanten in febr geringer, ein ge*

meinfcpaftlicheS Schlagen nicht auSfchließenber HuSbepnung feinen llnterbalt auf ein

bis groei Xage bei ben VSirten unb ©emeinben finben fönne, b. h. alfo, ein foldjes

£eer auf einem ununterbrochenen ÜWarfch ohne ÜJfagajine unb anbere Vorbereitungen

ju erbalten oermöge“. $n ber Xat läßt fiep aus bem oorfiepenb angeführten er-

lennen, baß bei rüctfichtSlofer auSnußung ber SDJittel beS KriegSfdjauplaßcS ein

foldjes Verfahren in loohl angebauten Vänbern möglich mar, folange bie Vewegung

im Jluß blieb, wenn felbft auch bann Scpmicrigfciten nicht auSgebliebcn finb, oor

allem aber Unorbnungen einriffen, bie bei tatfräftigeren ©egnern nicht ohne üble

folgen geblieben mären.

Selbft abgefehen oon biefem Nachteil unb ber für unfere Vegriffe brutalen Ve=

banblung beT Vemobner beS feinblichen Laubes, ift baS Verfahren Napoleons febon

beshalb in unferer 3eit nicht mehr unbebingt oermenbbar, weil heutigen Kultur*

menfepen, bie jum übermiegenben Xeil erft beiauSbruch beS Krieges ihrer frieblicpen Ve=

febäftigung entriffen werben, nicht ohne weiteres biefclben ©ntbeprungen gugemutet

werben lönnen, wie ben Solbaten Napoleons. Diefe ©rfenntnis, bie ermünfdjte

Schonung auch beS feinblichen ©ebietS, fowie ber Sitnfcb, bie Operationen im ftluß

511 erhalten, was bei georbneten Veitreibungen burep bic Xnippe felbft fchwer möglich

ift, hat bei allen armeen gu einer auSftattung mit gahlreidjcn VerpflegungStrainS

geführt, wie fie Napoleon in einem folcpen Umfange nicht einmal 1812 oorgefehen

hatte. Ser Stärfe jener armee oon etwa 240 000 SDtann, bereu VerpflegungSwefen

'Kapoleon bamalS perfönlidj organifiert patte, f) würbe ein §ecr oon fieben beutfepen

armeeforps entfpreepen: bie gapl ber oon biefen armeeforps mitgufüprenben Jahr*

*) a. a. c.
**) Iie Serbünbeten eingerechnet.

”*i Sorn Ätiege, 6. Such, 14. Jtap.

ti Seite 196.
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jcugc mürbe feie com Saifer in jenem Jjabre für feine SIrmce für erforberlicp er=

acfjtete Stnjapl noep um ungefähr 700 überfteigen.

ÄngefuptS biefer 3aßl crfdjeint bie ÜJiapnung oollbered)tigt, bie baS Serf bes

franjöfifdpen ©cneralftabeS*) über bcn ftelbjug 1805 pinficßtlicb ber mangelhaften

Drganifation ber Verpflegung beS 9?apoleonifcpen §eereS auSfprießt: „Ter iDfangel

an VerpflegungS» unb Transportmitteln bat j
eben falls fRapoleon 1805 ebenfotoenig

roie 17% unb 1800 baran gebinbert, gu matftbieren unb 31t fiegen. ©0 wichtig

Verpflegung unb fJtacpfcßub au* finb, unb fo fträflicß ein Führer erfebeint, ber fie

oemacbläfftgt, fo fotl man fie boep lüept im Slugenblicf beS ijpanbelnS in ihrer ©e*

beutung überlebten. Senn bie Grfolge oon Ulm unb Sfuftcrlip nicht banl bem

©eniuS eines Napoleon errungen toorben toären, toelcbe Folgerungen hätte man nicht

aus biefer unjureüßenben Vorbereitung gejogen!“

Tiefe SDJapnung gewinnt noch an Sebeutung, wenn man bebenft, baß mir heute

bei fortgefeprittener flultur mit einer mefentlicb bießteren Veoölterung ju reepnen

»ermögen, als es
f. 3- Elauferoip fonnte. Vejciipnete er noep eine Ginmoßtterjapl

»on 60 Vtcnfeßen auf bcn Cuabratfilometer als beträcptlicp, fo ift bie TurcßfcßnittSjapl ber

Veoölferungsbicptigfeit im TeutfcßeniReicße jept 112Ginmopner auf bcn Cuabratfilometer.

SlllerbingS bietet baS ?lnroacpfcn ber abfolutett VeoölferungSjapl an fiep noep feine

GAcraapr für einen leichteren Unterhalt ber Slrmee, benn bie ©rößc ber angebauten

?anbfiätße ift beifpielsweife in Teutfcßlanb niept in gleichem Verhältnis mit ber 3u 5

napme ber ©efamtbeoölferung geftiegen. Sud) pat bie inbuftriellc Gntmieflung in

ber Verteilung ber Vereiterung Ungleichheiten cntfteljen laffcn, bie cbebem niept »or»

panben waren, ©roßc ^nbuftrieftäbte aber erleiditern wopl bie llnterfunft unb ba--

burep in gemiffer Seife baS 3ufammenpalten ber Truppen, niept aber ipre Grnäßrung.

©obamt pat eine heutige fieereSleitung mit ber Verpflegung oiel größerer 'Uiaffen

ju reepnen als Napoleon. Fmmcrhin gebot auch er 1813 an ber Glbe bereits über

ein £>eer oon 400 000 Vlann, unb wenn man bebenft, was ©adjfen bamals ju leiften

»erntoebte,**) fo fann man trop bes änmaeßfens ber .vteere ben ©ebanfen niept

»on ber .fpanb weifen, baß bie heutigen Slrmcen burep ipre VcrpflcgungStrainS über»

trieben belaftct finb, jumal, wenn man erwägt, baß bie Viittel ber heutigen Tecpnif

einen großen Teil ber ©eßmierigfeiten pinwegräumen, bie für Napoleon gerabeju un»

iiberminblicß waren.***) ©emiß, bie Gifenbahncn fmb leiept »erlepbar, aber fie finb

gleießmopl ein Sriegsmittel, opne baS fiep ein moberncS .‘öecr gar niept mepr

benfen läßt.

Tie Gefolge 9lapoleons beruhten juin großen Teil in ber popen Veweglicßfcit

feiner ?lrmeen, fte gab ihm bie ÜRogließfeit reeptjeitiger Verfcpiebung ber Kräfte »or

*

i

Alombert-CollD, I.

•*) Seat 199.

«**) gelte 192.
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ber ©ntfdjeibung unb rücfftchtslofer Ausbeutung beS ©iegeS. SSotten mir uns beibeS

wahren, au4 bei ben oergrößerten .jjeereSftärfen, fo gilt es, ber übermäßigen ©e*

laftung mit Xrains oorjubeugen, einen 3uftanb ju beseitigen, ber, wie mit 3ied)t ge=

fagt worben ift, fuß noch jefet oon ber 3ci f beS XerpeS unb feines §eeres nur wenig

unterfeßeibet.*) £>ierju bietet fuß junäcßft eine günftige AuSfidjt in weiterer Gnt=

»icflung bes mecbanifchen 3U3^ in ©eftalt ber Vaftfraftwagen unb ber Öaftenjüge.

£a eine Armee nicht gleichzeitig fortfehreiten unb Jcrberbaßnen hinter fid) bauen

fann, wirb beren Stoßen oorjugSweife auf ben JeftungS* unb ©tellungSftieg

befhränft bleiben. Die Jofberung, bie neuerbingS erhoben worben ift,**) bit

Äaoaderie=Dioifionen mit Jaßrseugen oon fyofjer ©eweglicßfeit auSjuftatten, bie oom

©tlänbe möglicßft unabhängig finb, unb für biefen 3rce(* con ^taftwagen abju*

feben, bat im ©runbe genommen für alle Xruppen ©ültigleit, benn Kraftwagen

werben ftetS bis ju einem gewiffen ©rabe oom ©elänbe, oom 3 l|ftanbe ber SBege

unb ber SBittcrung abhängig bleiben. AnberS liegen bie ©erßältniffe für bie Drains

jweiter t'inie, für bie ©tappentrainS. pier ift ber fMaß für Vafttraftwagen. SBitl man

bie ArmeeforpS entlaften, fo nehme man ihnen bie jweiten ©taffein ber ©erpflegungS*

trainS ab unb oerfdjmeljc biefe mit ben ßtappentrainS ju ArraeetrainS unter um*

fangreicßeT Amoenbung beS metbanifchen 3ugeS. Damit wirb gleichzeitig eine gefunbe

3entratifation erjielt, wie fie hinter ber Jront bringenb erwünftht ift, unb bie ©e»

weglicßfeit ber fethtenben Xeile ber Armee erhöht. Ohnehin bebeutet innerhalb beS

©tfamtßeereS einer ©roßmadjt heute bie Armee eigentlich nichts anbereS als jur 3«t

JtapoleonS bas ArmeeforpS. Die ©erpflegungStrainS ju oerminbem, erfeßeint fchon

beSßalb bringenb erwünfeht, weil bie fortgefchrittcne Xecbnif unterer Xage bie Xnippen

ohnehin fchon mit einer großen 3ahl oon Jaßrjeugen bclaftct, bie jur 3«it Napoleons

noch unbefannt waren, unb bie mitgeführte ÜJfunition ftarf angewadjfen ift.

®S erhellt baS am beften, wenn man bebenft, baß im ©efreiungSfriege ber

hmßfcßnittliche ÜJtonitionSoerbraud) ber preußifchen Artillerie pro ©efcßitß in allen

Schlachten ftets unter 70 Schuß geblieben ift, tuäßrenb er bei ber ruffifchen Artillerie

im fRufftf«h=iapanifchcn Kriege mehrfach auf über 400, ja in einjclnen Jaden auf

500 Scßuß geftiegen ift, unb baß, wenn ein fo ftarfer SDtonitionSoerbraucß auch nur

feiten eintreten wirb, bie ©efamtfumme ber innerhalb eines ArmeeforpS für bie

Sanonenbatterien mitgeführten ÜJfunition auch bei uns immerhin 385 Schuß für

jebeS ©efeßüß beträgt.***) Da es unmöglich ift, bei mobernen ©cßnedfeuergefcßüßen

an ber ÜJfunition Abftriche ju machen, fo gilt es umfomchr, fein Augenmerf einer

jmeefmäßigen Drganifation ber ©erpßegungStrainS jujuwenben, wenn unfere §eere

•I Seneralteutnant o. 2Uten in einer £en()'cf)rijt über ben oon itjm fonftruierten 2aftenjug.

**) s. Sernßcirbi, Crganifation unb SluSbilbung ber AaoaHeric für ben mobemen Krieg. Siors

trog i» bet SRit. ©cfeßßhaft. Söeriin 1907.

***) Sohn«, tottif ber gdbartittcrie. 3. Stuft Serlin 1908.
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nicht bie ©chwerfälligfeit bcöjcnt^en beS l'cryeS, fonbern and) nur annäfiernb ber 5iapolco=

nifd)en haben iollen. Der fjunbcrtjährigc ©ebenttag Den Qcna brachte Dor hirjem auch

reicher ben Dermeintlich fchreerfälligen Drop ber alten preuffifchen Armee in bie 6t-

innerung. Datfächlich rear nur bie J-üfjrung fcfjreerfätlig, bie biefen Drojj nicht richtig

ju leiten unb ju oerroenben oerftaub. An fid) ift bie 3af)l ber ©erpflegungSfahrzeuge,

bie pöpfner*) mit 3134 Sagen für 230 000 SDJann berechnet, reefentlich geringer

als bie 3ahh bie für heutige Armeen als notroenbig erachtet reirb. Sir ftehen fo*

nach ber Armee oon 1806 trofc ber mobernen Dechnif in biefer .pinfidjt nach!

sötüdciürains, llnjureidienb reic bie übrige AuSftattung ber franjäfifchen Armee unter Napoleon
edjanjjeug* a,ar aU(jj fiejenige mit ©rücfentrainS. 1805 beftanben nur jroei ©ontomer<©a*
audräftung.

^anon cincg i„ ^taltcn, bie ber Artillerie, nicht ben ©enietruppen angehötten.

1805 gelang mit pilfe Don jufammengetriebenen ©ooten unb Dorhanbencn ©ontonS

bie Übcrbrücfung beS fRf>ein§ an ben Dom Äaifer befohlenen fünften, jeboch fcheinen

nur 45 pafetts für bie SDJitführung oon Ponton« oorhanben gereefen ju fein, b. i.

etrea ein einziger heutiger Sorpö-Sßrücfcntrain für bie ganze Armee. Diefer erwies

fich auperbem als ju febroer, fo baß er beim DonausÜbergange nicht rechtzeitig heraus

gefchafft reerben fonnte. 3.1or ©eginn bes Krieges 1806 fragt Napoleon bei Scrthier

an, ob überhaupt ein ©riiefentrain oorhanben fei.**) Der fiommanbeur ber Artillerie

ber Armee, ©encral ©ongis, fchlägt barauf oor, ba ber franjöfifd)c ©rücfentrain ju

Sanbe nicht fortgefchafft werben fönne, 25 leichte ©oote, bie in © traf)bürg oorhanben

feien, auf erbeuteten öfterrcichifchen pafetts mitzunehmen.***) Unb mit biefem Döllig

ungureichenben ÜWaterial, bas fpäterhin noch burd) einiges erbeutetes preuffifchcS Der*

mehrt lourbe, trat man in einen ^elbjug, in bem es galt, htntereinanber bie (£Ibe,

bie Ober unb bie Seichfel ju überbriiefen. Die fiopflofigfeit beS ©egnerS lief; cS

allerbingS bahin fommen, bah folch fträflicher Seidjtfinn an ber ©Ibe unb Ober

feinerlei nachteilige folgen hatte. Grft an ber Seichfel reurbc ber ÜJfangcI an

Überfe|mitteln lebhaft empfunben.

üJfehr Sert als auf bie fchrecr nachjufchaffenben ©rücfentrainS fdjeint Napoleon

auf bie ©chanjzcugauSrüftung gelegt zu haben. 1806 forbertc er, baf; bei jeber

Dioifion 400 bis 500, bei jebem SorpS 1000 bis 1500 Serfzeugc auf Sagen mit*

geführt reerben füllten. Der ©ertreter rücffichtslofcr Cffenfioc Kifft feinen Ingenieurs

Offizieren Jagen, cS fei feine Abficht, in bem beoorftebenben gelbgugc fcljr oiel Grbe

fdfaufeln zu laffen.***) Da inbeffen 1806 bei ben Dioifionen nur ein, bei ben SorpS

aufferbem nur zwei ©d)anz= unb Serlzeugreagcn oorhanben waren, fo erfennt man,

baff auch auf biefem ©ebiet bie ff-orberungen Napoleons nicht erfüllt reerben tonnten.

*) Ser Ärieg oon 1806 unb 1807.

**t Corr. XIII. 9tr. 10 837.

***) Ferne art, Iena.
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Der Sanitätsbienft lacj gleichfalls im argen, fo wenig ber Kaifer cs oer*

fäumle, auch biefem O&cbiet feine Sorgfalt guguroenben, toie u. a. zahlreiche oon ihm

trlajfene geiunbheitliche Slnorbnungen für bie Gruppen in Italien, beffen [yieberlanb-

ftriche ihm genau hefannt mären, heweifen. (Sr trug biefem $ienftgroeige ootles Ver-

ftänbnis entgegen. So traf er im Spätherbft 1806 an ber Seicbfcl unb im Sinter

1807 in Preußen überaus gmeefmäßige ^itorbtuingcn für bie Verteilung ber i'agarctte

je nach ber augenblicflichen Stellung ber ilrnice unb brang miebcrbolt barauf, baß

bie in ben Utappenlagaretten jurücfgclaffenen Ußirurgen nachgezogen unb burch ,
;}ioil=

ÖTZte aus ber Veoölferting erfetjt mürben. Äbgefeßen oon bem im Vergleich zu

unferer geit uiebrigen Stanbc ber mebi^inifchen Siffenfchaft loaren inbeffen bie für

bie Sranten- unb Verrounbetcnpflcge oerfiigbaren Vitttel ben hoben Slnforbcrungen,

»eiche bie Kriegführung iRapoleonS [teilte, nicht gcmachfen. ®aS ärztliche ^Jer fonal

trroies fich bauernb als ungureießenb für bie maffenhaften Verlufte ber großen

Schlachten. VorfchriftSmäßig führte jebeS Infanterie- 91 egiment einen oierfpännigen

flmbulangmagen unb oerfügte über einen 9lrgt unb neun ifagarettgebilfen. Such biefe

perfonelle unb materielle ÄuSftattung mar [cboch oft genug nicht oorhanben unb

jebenfallS bei ben einzelnen Truppenteilen feßr ungleich oertreten. Ter Äaifcr [teilte

bie jyorberung, *) baß oier oerfchiebene Sitten oon Slmbulangen oorhanben [ein

müßten: je eine beim '.Regiment, bei ber Tüoifion, beim SlrmecforpS unb bei ber

Armee, biefe als fRejeroe gebaut. Am 21. Tejcmber 1806 [chreibt er bem ©eneral--

intenbanten ®aru:**| „Allem Slnfcbein nach merben mir in brei bis oier Jagen

eine große Schlacht hohen. US ift bisher niemals baran gebaut roorben, außer ben

mitgeführten Hmbulangtoagen gut gürtfebaffung ber Vermnnbeten einige Vrigaben

oon mit Stroh belegten fianbfuhrmerten unter Zuteilung oon Ärgten gu organiftcren.

6s fcheinen mir gehn folget Vrigaben gu je gehn Viagen, im gangen fonach

100 Sagen, crforberlid)."***)

Die Urfahrungen feiner bisherigen Jelbgiige führten 'Jiapoleon 1812 baljin, bie

„•faßl ber Slrgtc au» fünf bei jebem ^nfanterie^Jicgimcnt gu oermehren unb in Öeftalt

oon Sanitatsfompagnien unb fliegenben ^elblagarctten ähnliche Drganifationen gu

jebaffen, mie fie bie heutigen Armeen befißen. Jiirchgrcijeubc Grfolge maren inbeffen

biefen iDlaßnahmen fchon beshalb nicht bcfchieben, toeil bie Vermehrung bcS ärgtlichcn

fkrjonals im umgefehrten Verhältnis gut @ütc feiner ÄuSbilbung ftanb unb toeil,

entfprcchenb ben rauheren Sitten ber $eit, man im allgemeinen in ber Armee fid)

nur geringe Sorge um bie Vermunbeten unb flranfen machte. So fte fich nicht

felbft gu helfen mußten, erlagen fte oft genug ihrem traurigen Scpicfial. Sic fich

ieldtcs aisbann geftaltete, geht befonbers bcutlich ans ben Vcrhältniffcn heroor, mie

•) Corr. XIV. ?tr. 11508.

") Corr. XIV. 5Ht. 11507.
***) Die Starte ber Stnnce betrug bamals etroa 130000 Siann.

Sanilätö-

bienft.
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fte noch ber Schlacht bei fr. Gfelau am 8. ^cbruar 1807, einet bet blutigften bet ffriegS*

gefcfeichte, eintraten.*}

Die fßuffen cerloren feiet 26 000, baS preufeifcfee ÄorpS S’Gftocq 800, bie

g-ranjofen nafecju 30 000 ÜJiann. Unter biefen Umfiänben mar bei bet feerrfcfeenben

ffälte unb ben fefelenben DranSportmitteln bie Sage ber unglücflicfeen ferwunbeten

entfefclicfe. Goignet,**) bantalö Sergeant ber @arbe, fcfereibt: „Das Scfelacfetfelb trat

beberft mit Doteit unb ferwunbeten. ©s mar ein allgemeiner Schrei." fercn, ber

Chirurgien en chef ber franjöfifcfeen Armee, entwirft eine ergteifenbc Scfeilberung

con biefem ©lenb.***) Die 3ahl ber (ifeirurgcn genügte bei weitem nicht, wiewofel

ruffifcfec unb preufeifcfee ausfealfen. Dagelang blieben rufftfcfee fermunbete inmitten

con Seichen in ber ©flauer ftirche ofene ärgtlicfee Hilfe liegen, ©in feftfeauch erfüllte

bie ganjc Stabt. Napoleon beftanb auf balbigcr 3urü (ff ($affung aller franjofifcfeen

fermunbeten, bie ficfe bei ben fefelcnben DranSportmitteln jebocfe nur fefer allmählich

bewirten liefe, gumal am 13. gebruar Dauwetter eintrat unb alle ffiege cerbarb.

3m Saufe bes 12. unb 13. Jebruar gelang es, 600 fermunbete ju ecafuieren, aber

noch blieben 500 in fr. ©nlau. ©S feattcn bis bafein 300 Amputationen corge=

nommen werben muffen. Der Abtransport ber 93erwunbeten bauerte bis jum

17. ftebruar. 110 untransportable Scfeweroerwunbete blieben in fr. ©»lau unb im

©utsfeaufc con SDiolmitten unter ber Cbfeut ruffifefeer unb preufeifefeer ©feirurgen

jurücf. Der Slaifer ftellte fercn bie Sagen feines Hauptquartiers unb eines Dcils

ber Stäbe unb Druppen jur Verfügung, um bie Jortfcfeaffung ber ferwunbeten

überfeaupt ju ermöglichen. Der ärztliche ©eruf war niefet immer ungefährlich, benn

häufig galt es, Unterfunft unb SebenSmittel, bie für bie Opfer ber Schlacht beftimmt

waren, gegen marobierenbe Solbaten ber eigenen Armee ju certeibigen.

Die Sciben ber fermunbeten nach ber Schlacht bei fr. ©plau rufen uns manche

'.Berichte com fDlanbfchurifcfeen jfriegSfcfeauplafee in bie Grinnerung, aber bie Übel-

ftänbe, bie bort nach ben grofeen mehrtägigen Schlachten bei ber rufjtfcfeen Armee

eintraten, finb, wenn man con ber ©eförberung con ferwunbeten auf feberlofen

chinefifchen Jlarren abfiefet, boch nicht gu cergleicfecn mit ben ^uftänben in ben älteren

Kriegen. Die AntifepfiS, bas ©ereitfealtcn con corfeer fcrtiggeftellten ©erbänben in

grofeen üßengen ermöglichten ftets bie balbige ©cahiierung, ba auch bas llnterperfonal

auf ben ©erbanbpläfeen mit jugreifen Ionnte.f) Allerbings follen nach ber Schlacfet

am Scfea feo nufer als 30 000 ferwunbete bei einer ffälte con 12 bis 14 ®rab in

*) Xai feiet über bie SBenounbctcnpftege naefe fr. Cptciu ©ejagte ift einem Stiiftafee beb iiet

foftert im SDlit. SBocfeenbl, 1907 91r. 19: „Cor feunbert Saferen" entnommen.

**) Cahiers da capitaine Coignet.

***) Journal des Campagne« du Baron Perey. ftarid 1904.

t) ©eneralarjt Dr. ÄSrting, Eaä Saniidtaroefen im rufftf<fe*japani[(feen Kriege. Söbetls JafertS-

beriefete 1905.
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ungebeigtcn Söaggcns gurücfgefchafft worben fein, unb autf) fonft mußten Dielfad? nur

mangelhaft gut Aufnahme Don ©crmunbetcn Dorbcreitete ©ütergüge gu bereu ftort--

ßhaffung benutzt werben, immerhin waren es bebccfte ©ifenbabnmagcn, unb bie

^uftanbe finb felbft bei ber ruffifchen Armee, wiewohl fte nur über eine einzige ein*

gleifige ©aönoerbinbung perfügte, offenbar unDergleidjlitf? beffer gewcfen wie gu ber

gleichen winterlichen ^ahredgeit nach ©r. öplau bei bcn Jrangofen, gang abgefehen

eon ben ©erhältniffen auf japanifcher ©eite, wo auch auf biefem ©cbiete bie Snftalten

muftergültig gewefen fein Jollen. 5lur (künftiges wirb Don ber ?agerhpgiene ber

Sufien berichtet, ein ©«griff, ber gur 3«t ber SWapoleomfdjen flrtcge faum bc=

fannt war.

^n einer 3e ** »i* bie unfrige, bie es liebt, bie fcßöne, fräftige, wilbe ©oefie bes

Krieges als fHobbeit barguftellcn, inbem fee auf bie bebauernswerten Opfer bes

Srieges hinweift, ift es an ber 3eit, ftch gelegentlich in ©rinnerung gu rufen, was

unfere ©orräter oor hunbert fahren gelitten haben, ©reifen wir bie ©egnungen

ber fortgefchrittenen mebiginifchen ©efjanblung oon heute, feien wir wahrhaft human,

inbem mir bie Veiben bes Srieges burch forgfältigfte Orgamfation ber ©erwunbeten=

nnb Sranfenpßege, burch 3ubüfenabme aller ÜKittel einer reich cntwicfelten Tedjnif

nach Sräften gu milbern fuchen, aber halten wir uns frei oon jener üerfdtwommenen

Seichlichfeit beS ©efübls, bie über ben üeiben bes Srieges feine erhabene ©röße

mgißt, richten mir uns auf an bem ©eifpiel jener Tapferen, bie oor hunbert fahren

in ben Tob gingen, ohne baß ihnen ber ©cbanle fam, wie es wohl im JjaU ihrer

©errounbung mit ber ärgtlichcn £>ilfe bcfchaffcn fein würbe, jener hribenmütigen

Jrgte, bie bamals mit fo geringfügigen SDlitteln eine heriulifdje Arbeit bewältigt

haben!

4. ©lieberung beS £>eere3 im Sriege.

Tie fHeoolutionSfriege hatten bet ben ffrangofen bie aus allen brei ©affen ge-- lie £>«e«s»

mifchten Tioifionen entftehen fehen, wobei bie überfdjießenbe Saoallerie unb Artillerie
or0nni iat,on

unter ber
gur Verfügung beS Armeeführers blieb. Tiefe Neuerung brach mit ber überfemmenen

3jep U 6ar.

gefchloffenen ©djladjtorbnung, an bie nur noch bie gunädjft beibehaltene ©inteilung in

rechten Jlügel, linfen Jlügel unb fHeferoe erinnerte. Tie 3erlcgung ber Armee in

gu felbftänbigem §anbeln befähigte Heinere Sörper erhöhte bie ©emeglidifeit, förbertc

aber gugleid) bie 3triplitterurig ber ©treitlräftc. Tiefe blieb für bie frangönfehen

Armeen nur beShalb ohne wefentlicßen fKacbteü, weil bie ©egner ebenfalls, wenn auch

unter ©eibehalt ber linearen ©cßlacbtorbnung, fid? unter bem ©influß bes htrri<hrnben

florbonfpftemS übertrieben auSbehnten. ©o geigen benn bie fHeoolutionSfriege im

gangen ein Ebringen auf breiten Routen ohne greifbare Gntfcbcibimg. ©rft ©cneral

©onaparte oerftanb 1796 in Italien, bie ©emeglidjfeit ber neuen §eereSeinteilung

auSgunupen unb ihr bennoch burch 3ufammenfaffen ber ÜHaffe am entfeheibenben

Sictldla^rf (efte für Sruppenfü&ntng unb $ttrc«tunbc. 1906. 2. $«fL 14
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©unft ben ftßlagartigen Gßarafter ju magren. Jtt biefem Sinne äußerte er 1797

wäbrenb ber ffiaffcnftillftanbdoerßanblungcn oon 2eoben: „G« gibt in Guropa niete

gute ©enerale, aber fte feßen gu niete Dinge auf einmal. Jcß jebe nur eins, bie

feinblic^cn ©taffen. Diefe fueße id) gu oernidUcn, weil id) gewiß bin, baß mir bann

alles anbere non fetbft gufällt."*)

Um ben ®ernicbtung«gcbanfen burtßfiißren gu fönnen, beburfte e« ber 3 11)ammen=

faffung ber eigenen ©taffen, Jn biefem Sinne befürwortete ©apoleon benn aueß im

Juli 1797 für ben JaU eine« 2Bicbcrau«brucßS be« ÄriegeS beim Direftorium bie

Jufammengicßung ber ©ßein-©tofel* unb ©taa«=Sambre--?lrmce in eine, „bannt ber

Jeinb gwiftßen biefc unb bie italienifcße Armee eingefeilt wirb."**) Als erfter ftonful

matßte er gu beginn be« Jelbgug« 1800 feinen Ginfluß in biefem Sinne geltcnb.

Am 0ber=©ßein würbe unter iöefcßl be« ©eneral« ©toreau nur eine Armee non

130000 ©tann aufgeftettt. ©apoleon oerfügte bie 3ujümmengicbung ihrer Dioiftoncn

in ArmeefoTp« gu brei bis nier Dioifionen in ber Starte non 5000 bi« 10 000 ©tann

unb einer #aDallcrie=Dioifton ju 2000 bi« 3000 ©tann. Somit erfeßeint ßier, ent-

fprctßenb ber ßößeren Sopfftarfe ber Armee, guerft bie Ginteilung in Armceforp«

oon 25 000 bi« 35 000 ©tann. Autß für bie ©eferoe=Armee, bie fuß bet Dijon

bilbete unb bie ©apoleon fpäter felbft nadj Jtalicn füßrte, war eine Ginteilung in

brei ftorp« oon 18 000 bi« 20 000 ©tann oorgefeßen. Da biefe Armee aber nur

mit 30000 ©tann Gnbc April über ®enf oorrüefte, blieb e« für fie bei ber Gin*

teilung in Dioiftoncn.

Sei ber Armee, bie im §erbft 1805 in Sübbeutftßlanb einrütfte unb guerft

unter bem ftoljen ©amen ber „©roßen Armee" auftrat, fcßloß fuß bie StorpScinteilung

im mefentlitßcn an bie augcnblicflichc Verteilung an. Danacß erhielt ba« in $>annooer

fteßenbe Storps bie ©ummer I, ba« ßollänbifcße bie ©ummer II; e« folgten mit ben

©ummern III bi« VI, com reeßten Jliigel beginnenb, bie Storp« au« ben Staub--

lagern am Stanal, wäßrenb ba« Storp« oon Sreft al« VII. febloß. Die 3u fflmmcn5

feßung war feine gleitßmaßige. G« gab Storp« mit gwei, brei ober oier Dioiftoncn,

Dioiftonen oon fetb« bi« gu cif ^Bataillonen, ©egimenter oon einem, gwei unb brei

^Bataillonen. Die Stärfe ber Dioiftoncn ftßwanfte bemgemäß gwiftßen 5600 unb

9000 ©tann, biejenige ber Storp« gwiftßen 14 000 unb 40 000 ©tann. Jeher Dioifton

toaren gehn bi« gwölf ©eftßüße gugetcilt, bei jebem Storp« befanben fuß brei bi«

oier leitßte Staoallerie=©cgimentcr, im gangen 12 bi« 16 G«fabron« mit 1700

bi« 3000 ©eitern. Die ©arbe***) rütfte als eine au« allen Saffen gemiftßte

Dioifion mit 24 ©cftßiißen in« Jelb. Die Stüraffier= unb Dragoner=©egimenter

bilbeten gwei ftßwere unb oier Dragoner=Dioifionen in einer Stärfe oon 2000

*) BerthfZCDe, Souvenirs militaire« II.

**) Corr. III. Sit. 2047.

«*•) Seite 183.
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Hs 3000 Leitern unb einer reitenben Batterie ju brei bis oier ©efthüfcen. Außer-

hem folgte ber Armee eine Dioifion unberittener Dragoner, bie ju acht 'Bataillonen

formiert war.*) Auch im ftelbjuge 1806 befanb ficb eine Brigabe Dragoner ju

Juß ju oier Bataillonen bei ber Armee, bie ber Staiferlichen ©arbe angegliebett

unb nach unb nach mit erbeuteten fäcfjfifcften unb prcußifchen ^Jferben beritten

gemacht mürbe. Die ftüraffier* unb Dragoner Dioifionen maren in baS große

Äorps ber StaoaUerie=SHeferoe unter Sfturats Befebl jufammengefaßt. Diefem

8aoallerie*8orpS mürben nad) Bebarf einjclne Dioifionen entnommen, auf ber

jfrront oerteilt unb oorübergeßenb ben ArmecforpS unterftcllt. Da fuß beim

Saoallerie-fforpS 1805 ber SDfangel an leichter Äaoallerie, bie für ben AufflärungS*

unb SidjerungSbienft beffer oorgebilbet mar, fühlbar gemacht hatte, teilte ber flaifcr

ju Beginn beS JelbjugS 1806 SKurat jroei Brigaben leichter Äaoallerie ju, bie im

Saufe beS Jfriege« ju einer leichten Dioifmn ju oier Brigaben au« Clhaffeurs= unb

§ufaren;9legimentcrn unter entfprechcnber Schwächung ber Jbaoallerie ber Armeefotps

anrouchfen. Diefe Crganifation ber SriegSiahre 1805 unb 1806 ift im mefentlid)en

auch fpäter beibehalten morben, abgefehen oon oorübergchenben 3u l
ammcnftc^un3cn

unb ber Anglieberung oon BunbeStruppen an franpfifdjc ArmteforpS unb Dioifmnen.

ßrft baS ^ahr 1812 jeigt Abmachungen, roie fie juni Teil ber größeren §>eereS=

maße entsprechen. So pblen bas I. fünf, bas 1L unb 111. ArmecforpS brei Infanterien

iioifionen. Deren Starte fchroanft jroifchen 13 unb 23 Bataillonen. Die $orpS=

Äaoaüerie erfcheint cntfprcchenb auf jroet leichte Brigaben oermehrt, bie Saoallerie=

Aeferoe ift in oier Saoaücrie-Sorps eingeteilt, bauen brei ju 60, eines ju 44 ©SfabronS,

le|tereS ju einet leichten unb einer fchmeren, bie übrigen 3ur einer leichten unb jmei

fehmeren ober Dragoner-Dioifconen, (amtlich mit 24 ©efthiißen reitenber Artillerie.

Auch bie Artillerie bei ben ArmectorpS hat eine Bermehrung gefunben. 3m
gelbpge oon 1809 maren noch faum mefjr als 1 ‘/j ©efchüfce auf 1000 ÜRann ge=

lommen, jefet hatte Napoleon — mohl in bem ©efübl beS fmfenben ©erteS feiner

Infanterie — fich beroogen gefühlt, bie BegimentS=Artillerie roieber aufleben ju laffen.

3m allgemeinen maren oier ©efthübe bei jebem Regiment oorhanben. Die 3nfanterie=

Dioifion befaß außerbem eine ftußbatterie jU a(f,t unb eine reitenbe ju fed)S ©efchüfcen,

fcaS ArmeeforpS eine fReferoe^Artillerie oon jmei Jußbatterien ju acht ©efchühen.

Durchfchnittlich tarnen jetjt 3 1
/* ©ejcfmhe auf 1000 Wann.

Die SRegiments4lrtillerie hat Napoleon 1813 bei ber Dieuaufftellung feiner

Armee fallen gelaßen, mieroohl biefes fRefrutenheer erft recht beS unmittelbaren 9tütf>

*1 Sit Srcgonet ju Jufs roaren urtprünglicb für bie beabfuhrigte fianbung in ffinglanb ge=

bitbtl »orbtn. 6ie fottten mit btn im Snnbe gefunbenen gerben bcrilten gemacht roerben. §ierju

osten ber fiiiftenartnee nur Äaoalleriften längerer Sienftceit cugeltiil, bafür bei ben berittenen Sra-

gonerSioiftonen jaf)lrei<he Setruten eingeftellt morben. 3tm Sbein mürbe ttlbbann roieber ein ent;

ipredjenbet Stubtoufd; oorgenommen.

14»
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an Artillerie bcburft hätte. (fr mag befürchtet haben, feine Artillerie baburdf

ju feljr ju jerfplittcrn, oor allem aber fehlte es ihm 1813 an perfonal unb Material,

bie ®ruppen fo reichlich mit Artillerie ausjuftattcu roie 1812. ®ie (finrid)tung

ber Slaoalleric=$orps mürbe 1813 beibebalten. ®ie tedjnifdjen Iruppcn roaren in ben

erften gelbjiigen beS ÄaiferreicbS mcift nur mit einer, fpätcr mit jtuei bis oier

©appcur*fiompagnien bei jebem Armecforps rertreten. Außerbcm mären ftets

mehrere Jtompagnien, gleich ben Pontonieren, bem großen ArtilleriesSReferoepaTf an-

gegliebert.

Seurtetiung $n ber Otapoleonifchen §>eereSorganifation fallen bie großen Ungleichheiten inner*

bn Snpoteo: fjatb ber ArmeeforpS unb ®ioifionen auf. ®er flaifer gütete fid>, einer bloßen

'organifatiorf
^cmat'Wcn ®teid)ma<berei julicbe niebere ©inbeiten, bie ein panb ber 3 l|fantmen*

geböriglcit umfdjloß, ju jerreißen ober ben fürjeften unb einfachften ©eg ju beren

Pereinigung ju größeren Perbänben ju oerlaffen. ©r bat cs auf ©t. £>elena gerabeju

als giinftig bejcichnet,*) menn bie ArmeeforpS nicht gleich ftarf, menn folcbe ju oier,

brei unb jmei ®ioifioncn oorbanben feien. Cffenbar bat ihm hierbei junädift ber

©ebanfe porgefdnoebt, baß es im Äriege unoermeiblicb ift, öfter einzelne ®ioifionen

mit befonberem Aufträge abjujrocigcn, bie aisbann ben ftarten ArmeeforpS entnommen

merben tonnen, mic er es felbft in feinen Jhricgen banbbabte. ©obann febroebte ißm

bei biefer Äußerung ficberlicb in erfter Sinie bie eigene ©rfabrung oor, benn ju

Pegimi feiner Saufbabn galt es febr oft erft eine Drganifation neu gu fdjaffen, unb

immer haben feine Organifationen ctroas J^Iüffigc« an ftcb gehabt, ffienn er auch

ein in jmei ®ioifioncn geteiltes ArmeeforpS nicht unbebingt oerroirft, fo bemeift baS

nur, baß er nicht pebantifd) auf einer beftimmten 3ufaaimenfcbung beftanb.

übrigen liegen mehrfache Äußerungen 97apoleonS oor, bie beroeifen, baß er bie

Sorps ju jmei ®ioifionen als ctroaS roenig ©iinfcbensroerteS betrachtete. 3m

'Jtooember 1806 trägt er fich mit ber Abfidft, baS Sorps Sannes, bas nur jmei

®ioifioncn jäf)lte, burch Abgeben ber einen, befonbers ftarten, unb anberer Iruppen*

teile auf brei ®ioiftonen ju feßen,**) unb im SKärj 1807 mirb Sieu eine britte

®ioifion ju ben beiben, bie er bat, oerfprochen.***) AIS bie Armeen fpäterbin ftärter

mürben unb eine planmäßige Drganifation ftattfanb, fo 1812 unb 1813, erfdjeint

bei ben oon Napoleon felbft angeorbneten ®ruppenaufftellungen nirgenbs mehr ein

tforpS ju jroei ®ioifionen, bie üJfinbefijabl ift b'er überall brei.

3ft bie unter Napoleon Dielfad) beftebenbe Ungleichheit innerhalb ber großen

Perbänbe ein Peroeis bafür, baß im firiege oolle ©leicbmäßigleit ber SriegSglicberung

fein unbebingteS ©rforbernis ift, fo mirb man folcbe hoch nach Piöglicbfcit immer

*) Corr. XXX t. Notes Bar l’art de 1* guerre

**) Corr. XIII. Ar. 11 168.

*•*) Corr. XIV. Ar. 12 030.
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anftrcben. ©« erleichtert bie Jüßrung, roeil biefe aisbann mit unoeranberlicß gv
gebenen ©rößen ju rcdinen oermag.

Die franzöfifcße Dioifion unter Napoleon glich im ganjen mehr einer heutigen

3nfanterie=Brigabe mit ungeteilter Artillerie als einer Diuifion. Bei ber »erbünbeten

Aorbarmee mürben bähet aueß 1813 auf Befehl i^rc'S JüfjrcrS, beS Kronprinzen

ren ©eßmeben, bes ehemaligen franzöfifcßen ÜDfarfcßallS Bernabotte, bie preußifeßen

gemif<hten Brigaben, beren baS ArmeeforpS ui er zählte, Dioifionen genannt. Die

Bezeichnung „Brigabe“ für biefe ©nßeiten, bie im £>erbftfelbzuge 1813 in ber SHegel

iechs $tnien= unb oier 9anbroeßr=Bataillone, ein Caoallerie-iRegimcnt unb eine '.Batterie

ju aeßt ©cfcßüheii zählten, mar aus bem ^rieben übernommen. Sie mar bei

ber na<f) bem DÜfiter Jrieben begonnenen fHcorganifation oon ©cßarnhorft nur

gewählt morben, um nicht bureß eine größere 3aßl »on Dioifionen 9lapoteonS Argmohn

ju erregen. Die bamals in 'Preußen eingeführte ©lieberung ber Armee mar im

toeientlichen ber franzöfifcßen naeßgebilbet. Die lKcferoe4iaua(lerie roueßs burch £>inzu*

tritt einer 'Janbroeßr Brigabe allerbingO 311 einer ffaoallerie=Dioifton mit zroci reitenben

'Batterien an, unb im ©egenfaß zur franzöfifcßen Drganifation befaßen auch bie

3nfanterie=Brigaben, eigentlich Dioiftonen, bereits ein Saoallcrie-iHcgimcnt, fonach

waren bereits in ihnen, nicht erft im ArmeeforpS, alle ©affen oertreten. Die $Hefctoe=

Artillerie ber Corps wählte oier bis acht Batterien, roäßrenb 'Jiapolcon eine Korps*

'Jfefer»e= Artillerie nicht fannte.

Die franzöfifcßen Dioifionen feiner 3*it manöoricrten auf bem ©efechtsfelbe an*

nähemb fo roie unfere Brigaben auf ben ©perzicrpläßcn noch 311 önbc ber fiebriger

3aßre beS »origen ^aßrßunbertS. Sie bilbetcn ein leidjt berceglicheS ©anjeS in ber

&anb ihrer Jüßrer, roie es bie bamalige Xaftif forberte. Napoleon bezeichnet ge«

legentlich eine Dioifion »on 15 Bataillonen als zu groß,*) unb eS ift fennzcicßnenb,

baß bie ©enerale jener 3«it bei gleicher ©efamtftärfe ber Dioifion eine größere 3^hl

iißroaeßer 'Bataillone einer geringeren 3Jh l ftarfer ju 1000 'JKantt »orzogen. Die

(leinen Bataillone mären beweglicher, unb bas ©efedit forberte noch nießt roie heute

eine öftere Berftärfung ber geuerlinie, um fie in »oller Kraft 3U erhalten. Daß

nur fonadj ftarlcr Bataillone bebürfen unb baß beren ©lieberung in »ier Compagnien

günftig ift, unterliegt feinem 3>ueifel. ffiie aber fteßt cS mit ben ftarfen Dioifionen,

fmb auch fie ein Bebürfnis beS heutigen Kampfes?

Bei unbefangener Prüfung nrirb man piC
|
e Jrage nießt bejaßen fönnen. Die eine 2)m<

Starte ber Dioifion ßat an fuß mit ber ©efecßtSfüßrung nicßtS zu tun. Unfere **^1? ^
ct

heutige Organisation, bie naeß ben Kriegen »on 1866 unb 1870/71 mehr ober armcctorp«

weniger alle Armeen naeßgeaßmt ßaben, ift nießt ben Anforberungen beS Krieges ent« ift erroünfefit.

fprungen. 3iad) ben BefreiungSfriegen hat fteß ber Übergang aus ber Kriegsformation

*) Corr. Xin. Ar. 11 168.
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in eine fefie unb bauernbe griebensglieberung nur gang allmählich oollgogen. (Seit

bem ^ahre 1818 führten bie gemühten ©rigaben bie ©egeidmung Dioifionen, unb

erft 1820 erfolgte bie Einteilung ber preu^ifetjen SDtonarchie in atöt Armecforps*

Jerritorialbegirfe. Jiabrc 1852 tourbe eine feftere ©erbinbung ber Sinie mit

ber tfanbroefir baburcf) erftrebt, baß jebeö i'inien-iRegiment mit bem Vanbiucbr-iRegi*

ment ber eiufprccbenben 9iummer banernb auch tm ^rieben in einer ©rigabe oer*

bunben blieb. Die Dioifionen gälten feitbem gwei, bie Armecforps oier Infanterien

©rigaben, baoon bie §ä(fte üanbwehr. Die iReorganifation ber 3a^rc 1859 unb

1860 ocrboppelte nahezu bie ^nfantcrtc=9lcgimenter beS ftehenben £>eereS, fo bah bie

i'anbiochr aus ber eigentlichen J-elbarmee auSfchieb. Die Einteilung beS Armeeforps

an fich blieb inbeffen unberührt.

(Durch ben gortfall ber florpS*Arti(lerie, ber früheren fReferoe*Artilleric, ift feit

bem ^affre 1899 bas Armecforps in gwei §alften geteilt, wenn man oon einigen

befonberen, unmittelbar bem Armeeforps unterftellten Formationen abfteht. ES liegt

auf ber §>anb, bah «in folcher ^uftanb, bei bem ber fommanbierenbe General fiep

eine SReferoe nur auf Soften ber ©efecfjtsfraft einer feiner Dioifionen, burcf) einen

Eingriff in beren ©efehlSbefugniffe unb unter gcrreijjung ber taftifchen ©erbänbe gu

bilben oermag, burchaus unerroünfeht ift, gang abgefehen baoon, bah bei ben häufig

unoermeiblidjen Abgmeigungen eingelner Dioifionen bie eine gioei Rührer haben toürbe.

Dagu fontmt, bah biefe Einteilung auch a» unb für fich fchon ben ©ebingungen beS

heutigen ©efedjts nicht mehr oöllig entfpricht. Sar feinergeit bie Zuteilung ber

gefaulten Artillerie an bie Dioiftonen burchaus berechtigt, fo {eben infolge ber neueften

grortfdjrittc in ber Artilleriebewaffnung unferc ©orfchriftcn jept bereits micber ben

Jall oor, bah in gröberen ©erhältniffen ein Deil ber Artillerie gunäcbft in fReferoe

gu oerbleiben hot- 3 11 ber Dat toerben beim auch fdjroerlich bie ©erhältniffe immer

fo flar liegen unb bie ©elänbebefchaffenljeit loirb es nicht immer geftatten, bie gange

ftarfe Artillerie eines heutigen ArinecforpS — oon ber l'duoeren gang abgefehen —
fofort gu entioicfeln, fchon toeil eine oerfehlte ober auch nur teilioeife ungünftige Ent--

micflung ber Artillerie fich faura roieber gutmachen Iaht. EinerieitS barf bas enge

3ufammemoirfen mit ber Infanterie, bas nach Aufhebung ber fl orpS-Artillerie burch

bie bauernbe ^umeifung ber gefamten ffelbartillerie an bie Dioifionen beförbert

worben ift, nicht aufgegeben werben, anbererfeits aber weift bie grofje Starte ber

heutigen Artillerie im ©erein mit manchen für biefe ©Baffe beftehenben tattifchen unb

technifchen SHücffichten barauf hin, fee in anberer Seife auf bie Infanterie gu oer=

teilen. Eine Einteilung beS Armecforps in brei Dioifionen würbe bem am heften

entfprechen. (gebe Dioifton hätte bann eine $nfanterie=©rigabe gu brei ^Regimentern

gu je brei ©atailloncn unb eine Artillcrie*©rigabc gu enthalten. Da wir überfchiehenbe

3nfanterie=©rigaben hefigen, biirfte es nicht fchwerhalten, jebem Armecforps ein

neuntes ^Regiment gugutcilen, unb auch fonft beftehen unüberwinblichc Schwicrigfeiten
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gegen eine foldje Ginrichtiing offenbar nicht. Die üRacIjt bet ©eroohnfieit barf ^ier

nicht mitfpredfen, benn fte ift oon jeffer allem J^ortfcferitt auf bem ©ebiete ber Daftif

entgegen getoefen, ebenfotoenig bie Drabition, benn wie gegeigt würbe, ift bie Organe

fation in ber preußifebem ilrmee mehrfachem ©cchfel untenoorfen gemefen. Selbft

wenn bem nicht fo wäre, müßte baS Hergebrachte bem Vorteil einer unmittelbar auf

len Krieg gugefeftmttenen Drganifation weichen.

*uch Napoleon hst bie 3 ,Deiteilung bcS Slrmeeforps als llbelftanb empfuubcn,

unb bod? fprach fte gu feiner geit noch nicht in bemfelben ilRaße mit wie heute. Der

geringere Kräfteoerbrauch im bamaligen ^cuergcfccht, bis ber entfeheibenbe Eingriff er*

folgte, ber Umftanb, baß btefer als Stoß in Kolonnen burchgefiihrt würbe, forberten

niebt wie heute baS SluSfcheiben oon SorpSrefcroen. Sin beren Stelle trat bei ben

treniger auSgcbchnten Schlachtfelbera bamalS bie Slrmeercferoe. Sobann waren bei

ber gechtweife ber 9lapoleonifchen 3*'l unb ber oerhältniSmäßig geringen SJebeututig,

bie bem J^nfarUcricfcuer gufam, bie ben eingelnen Dioifionen jufalleitben Aufgaben

weniger ungleich als heule, wo es oorfommen tann, baß in größeren Slbfchnittcn bes

©efechtsfelbcs nur locfer gefügte Kräfte SBerwenbung finben, gugunften ftärlerer ?ln=

bäufung an entfeheibenber Stelle. Dicfern ©cfidjtspunft würbe ein KorpSführer burdj

3«fammenfaffen gweier DiDifionen bort, wo ber Sdfwerpunft bes Kampfes liegt, unb

Serwenbung einer, wenn auch jchwächeren als eine unferer jeßigcit Dioiftoncn, wo er

bas ©efeeßt nur ßinbaltenb gu führen gebenft, unbebingt leichter gu entfprechen ocr<

mögen, als eS bei ber jefcigen Organifation ber f^all ift. Die SSeweglichfeit beS

ülrineelorps würbe gewinnen, bie 3a hl ber Kombinationen für SBJarich, Unterlunft

unb ©efecht oermehrt werben. Die großen SDiaffen, bie es feilte gu bewegen gilt,

»erben uns bei ber beftehenben Organiiation nicht feiten bagu gwingen, mehr als

ein Slrmeeforps auf eine Straffe gu oerweifen. Das bleibt fowohl in marfchtechnifcher

§infi<ht wie für bie Cntwicflung gum ©efeeßt immer ein llbelftanb, ber bei einem,

nenn auch etwas ftärferen Slrmeeforps gu brei Dioifionen nicht in gleichem ÜJtaße

befteht. 6s finb fonach rein praltifche ©rünbe, bie für bie Sinnahme ber Dreiteilung

iprechen, nicht etwa bloß theoretifche Schlußfolgerungen. Daß man fuß oon folcßen

nicht leiten [affen foll, lehrt baS Verfahren SlapoleonS, aber eine gleichmäßige unb

burchficfatigc ©lieberung ift im ©egenfaß gu feinen oiclfacßcn ^mprooifationen bocfi

oon großem SSorteil, gumal in unferer 3eit, wo fte nicht erft bei ber ÜRobilmathung

oorgenommen werben fann.

5. ^üh r ung.

Die geiamte auf einem unb bemfelben KriegSfchauplaß oermenbete .peercSmacbt Die 3tnuce=

erfcheint unter fKapoleon in ber fHegel als ein einheitliches oon ihm in ^erfon ge - fül,ruml 'ü 111

führteS ©angeS. Crrft bei ben größeren 2J?affen, bie 1812 unb im Herbft 1813 gut^
1^"^19

SJermenbung gelangten, fchieben fich bie Aufgaben ber eiugclnen Heeresgruppen unb jtntralifien.
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malten bic (Sinfeßung befonberer ^Irmecfüfjrcr nötig. Sin geeigneten ^erfönfichfeiten

für biefe ©teilen aber gcbradi es burcffauS. „(SS beburfte meiner ©egenmart überall

ba, lno id) fiegcn wollte. Das mar meine oerwunbbarc ©teile. Sein einziger meiner

©enerale war befähigt, ein felbftänbigeS großes Sommanbo gu führen,"*) äußert

Napoleon, unb am 30. Sluguft 1813 fdfreibt er:**) „3n meiner Sage ift jeber fMan,

bem^ufolge id) nidjt im SDtittelpunft ber Sriegäfmnblung fte^e, unjuläiftg." ^n ber

lat tonnen unter ben SD?arfd)ällen nur SWaffena, ©oult unb Daoout Slnfpruch barauf

machen, als Ipeerführer zu gelten, einige wenige weitere, wie 'Dtarmont, ©ouoion

©t. Gpr unb aud) SDtacbonalb, waren wahrhaft gebilbete 'Männer, bie übrigen aber

eigentlich nur glänjenbe ©olbaten, gelben bes ©d)lad)tielbes. „Sarum waren biefe

tapferen Männer unfähig zur felbftänbigen Sommanbofüfjrung?" — fragt (General

Seoal:***) — „Seil ihnen bic wiffenfchaftlicl)e Durcffbilbung fehlte. (SS waren

Männer ber Gat, aber auch nichts als bas. ©<hulb baran war in erfter Sinie

Napoleon fclbft. (Sr wollte nur gefügige Sßollftrecfer feines Sillens unb f)ielt bic-

jenigen gefliffentlich fern, bie fich einige llnabf)ängigteit ber ©cfinnung unb ^nitiatioe

bewahrt hatten. (Sr fürchtete bic fähigen flöpfe unb fuchte nur nach ftarfen Firmen,

©pater, als bie Operationen an Umfang Zunahmen, als gleichzeitig mehrere SriegS?

fdjaupläge in betracht tarnen, mußte ber allmächtige Imperator fich bort oertreten laffen,

wo er perfönlich nicht zugegen fein tonnte; jeßt brauchte er Söpfe unb fanb nur ilrme.“

Der entthronte Saifer ho* auf ©t. £)clena zugegeben, baß non feinen DwifionSs

generalen mancher beffere ftübrergaben befeffen habe als bie Marfchälle. (Sr hat

bort immer wieber bas Sob GurenneS, bes beften ©enerals bes alten ^rantreicb, ge=

fungen unb bebauert, baß ihm nicht ein foldjer Mann jur Seite geftanben habe.f)

©o fchr er aber auch blinbe Scrtjeuge feines Sillens in erfter Cinic beoorzugte,

fo ift bod) zu bebenfen, baß er als nicht auf bem Ghron geborener ^errfdier

mancherlei SHücffichten zu nehmen hatte, über bie ein angeftammtcr Monarch binmeg=

Zufehen oermag. Bernabotte mürbe Marfcfiall, nicht wegen feiner Berbienfte als

Gruppenführer, fonbern wegen feinen einflußreichen 'Beziehungen. Die Barrifaben*

generale Nugereau unb Sefebore gelangten aus ‘fiopularitätSgrünben zur ^ocöflen

militärifchen Sürbe. Slucb ift es nicht jutreffenb, baß ber Saifer niemals ein frei-

mütiges So« zu ertragen oermocht hatte. Marfdjall Cannes war einer feiner

wärmften ©ewunberer. Slm 10. Oftober 1805 Schreibt er feiner ©attin: „Selch

ein Mopf biefer ftaifer! Die feinbliche Slrmec ift enger eingefchloffen als bei Marengo,

wir hoffen, baß fie binnen acht Gagen ganz in unferer ©cmalt fein wirb. "ff) DiefeS

*) nntb Pierron, Les methodea de guerre, t.

**) Oorr. XXVI. 91c. 20492.
***) 8'ticrt nad) Pierron, a. o. D.

t) Gonrgaad, a a. D.

tt) Thoumes, Le MarSchal Laimee.
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.futrauen in ben fiaifer bat ben 2Harfcbatl ta (fachlich nicht betrogen, foweit es aber

aueb ging, bat es ibn bo(6 nicht gebinbert, Napoleon ftets riicfficbtSloS bic Sabrbcit

ju fagen, unb boef) bot außer Duroc ber .Haifcr faum einen fo geliebt wie Sannes,

fluch anberen, oon beiten er tourte, baß fte feincsioegS ®ö^entienft mit ibnt trieben,

ba§ fte nur ihre folbatifche Pflicht unb bie (Größe ber frieger tfcfteit Aufgaben, bie er

ihnen bot, an ibn feffelten, wäfjrenb fte im (Grunbe feine unbciloollc 'JJolitif oer-

urteilten, bat er gunt minbeften feine Achtung niemals oerfagt. Gntftbcibenb toar für

ibn, ob ein Jübrer oom „feu saerd“ erfüllt toar ober nicht.

Die (Dlöglicbfcit, als felbftänbiger freerfübrer unter (Hapoleon ettoas gu leiften,

lag übrigens nicht auSfdjlicßlid) auf betn (Gebiete beS JtönncnS. (Rach ÜRarmontS

Urteil befafe feiner ber 'DiarfcbäUe genügettb Autorität, um feinen Anorbnungen

Geltung gu oerfebaffen, toenn anbere 5D?arfd)ätle unter ibrn fommanbierten. Die

unter ben bödiftcn £ffixieren beS fiaiferreichs beftebenben Giferfüchtelcicn haben fidf

häufig gutn Schaben ber ©adtc geltenb gemacht. Sie toenig bie ÜRarftbälle es oer=

ftanben, ftcb untereinantcr gu einigen, lehrt bie '-Bitte bes 'UtarfcballS Hictor an ben

fetifer oom Degcmber 18ü8, bie augenblicflid) getrennten Xctle feines Sorps toieber

gufammcnfchlicfsen gu (affen unb cS in ben Staub gu feßen, felbftänbige Operationen

furebgufübren. Gr begrünbet bas mit ben Sorten: „^di weift aus Grfabrung, toie

toenig eS angebracht ift, in berielben (Gcgcnb mebrere oon oerfd)iebenen (Generalen

befehligte ÄorpS operieren gu laffen. Sie fönnen fid) nidtt einigen, unb ber Dienft

leibet notgebrungen barunter, ^eber toill gtoar bas SBefte, aber auf feine Seiie, unb

aus biefer äBerfduebcnbeit ber Anficbtcn entftebt nur ÜblcS.*) Als ber ßaifer für

feine 'fkrfon Spanien ben fHücfen gefebrt batte, brach unter ben iDJarfcbätleu offener

3toiefpalt aus. $m ^abre 1811 oerfagte 9fcp bem Oberfontmanbierenbcn SWaffena

in Portugal gerabegu ben (Gcborfam. 'JUS hierauf biefer feinen anberen (Hat wufite,

als btn fDfarfcball bes SommanboS über fein SlorpS gu entheben, antioortcte 9icp:

.Da ber ffaifer mir bas flommanbo über bas VI. Sorps anoertraut bat, befiel nur

seine ÜRajeftät baS (Hecht, es mir gu cntgicben. ^di lege baber 2?enoabrung gegen

3bre fDfaßregel ein; inbeffen, falls bic Dioifionsfommanbcurc bcS VI. SÜorpS Qbnen

gehorchen wollen, werbe ich mich einftweilcn nach Spanien begeben.**!

Die geitweilige Unterftcüiing OtepS im g-elbguge 1805 unb DaooutS 1812 unter

ÜJJurat, ben Schwager (HapoIeonS, führte gu febr unliebfamen gtoiidjetifdllett. dHurat

mahle feinen SKang als (Bring bes fiaiferlicben §aufeS unb fpater als (Grofebergog

oon ®erg, bann ftönig oon (Neapel geltenb. Senn aber bie 3Harfd)ä(le fid) bem ßaifer

iügten, fo hoch nicht ohne weiteres feiner (Haugorbnung. Die Autorität beS SaiferS

übertrug fich nicht auf bie neugefchaffenen ^ringen feines §aufcs. in benen bie (Generale

* Balagny, Campagne de l'Empereur Napoleon en Espagne, Ili.

**) äUiftt nah Pierron, a. a. D.
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immer nur ihresgleichen faßen. 3ft in alten ©tonarchien ffaßlicher SRang für

einen Oberen güfjrer non Stufen, weil mit ihm entraeber etwas oon ber ©?a<ht--

oollfommenbcit ber Strone ober boefi bas Slnfehen einer ererbten fjoben Stellung oer--

bunben ift, fo mußte tjicr bie ©eltenbmachung folcher Slnfprüdje 3roiftigfeiten ^erbei=

fuhren. 3ur ftebung beS SlnfehenS ber ©apoleonifchen ©ringen trug ferner nicht

gerabe bei, baß roeber ©turat nod) bie ©rüber bes Saiferä bebeutenbe ©fenfehen

waren unb oom faifer auef) öffentlich nicht eben riicffiditSDolt befjanbelt mürben, ^aft

allein fein Stieffoffn ©ugen ©eauharnais, ber ©igefönig oon Indien, erfreute fich

roegen feiner ©ethtlidjfeit unb lüdftigtcit allgemeinen ElnfeßenS.

©ei aller unter ibtn berrfebenben ^entralifation enthielt fidj Napoleon boefi, in

bie (Einzelheiten ber ©efeblesfiltjrung bei ben SlrmeetorpS eingugrcifeit. „Napoleon

ließ für gewöhnlich feinen Unterführern bie größte Freiheit binftdjtlid) ber oon ihnen

gu treffenben befonberen »uorbnungen; ©tarfeßanorbnungen unb ©eioeguitgen regelten

fic, Stellungen mahlten fte nach ihrem ©muffen, er gab ihnen nur baS gu erftrebenbe

3iel an."*) Seine Seifungen an (Generale, bte mit bem felbftänbigen Sommanbo

über einen abgefonberten £>eere$teil ober auf einem entfernten Sriegdcbauplat! betraut

toaren, hatten eine nod) allgemeinere J-affung. So läßt er im September 1805 bem

in Italien befehligenben SWarfchflll ©taffena mitteilen, roie er bie Operationen an

feiner Stelle führen mürbe.**) So er mit geringerer Erfahrung gu rechnen hatte,

roie bei feinem Stiefioffn Eugen ©eaußarnais ober feinen ©rübern, mar er allerbing«

eingehenber unb erteilte ©orfchriften mehr binbenber Slrt. $m ©ergleich gu ©toltfe

hat freilich Napoleon bie 3ää?t nach unten meift ftraffer angegogen, roieroohl fich auch

ber ^«Ibmarfchall nicht gefcheut hat, roo ber Sriegögroccf eS forberte, gelegentlich un*

mittelbar in bie Rührung ber einzelnen Slrmeen eingugreifen. immerhin mar er

boch nur ©hef be$ ©encralftabes, fonach nicht in gleichem ©laße mic ©apoleon be=

fähigt, feinem (Einfluß nach unten h>n ©eltung gu oerfebaffen. Slnbererfeitä oerfügte

er über ein roeit beffereS, oon ihm fclbft gefdfultcs ©erfonal in ben Stäben.

So tonnten feine ®irettioen jene unerreicht muftergültige ftorm gewinnen, tonnten

fie oollauf gewähren laffcn unb boch bie firaft ber unterftellten Slrmeen auf baS ge--

roollte 3>el richten, ©tollte ftellte bie Selbftänbigteit ber Unterführer als einen neuen

f^aftor in bie peerfiibrung ein in bem oollen ©eroußtiein, baß nur auf biefe Seife

bie heutigen großen peere gu leiten feien, baß bie ©inhcitlicfafeit ber ©encralftabS*

fchulung für bie ©leichheit ber Suffaffung unb ba$ fiebere Arbeiten ber eingelncn

©lieber ber großen ©tafeßine bürgen mußte.

©4 ift fietS gu beachten, baß es fich für ©apoleon gerabe in ben ftelbgügen, bie

ihm bie größten Erfolge brachten, um bie Rührung nur einer eingelnen Slrmee in

*) Mntthieu-Dumas XII.

**) Corr. XI. 9262.
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unfcrm Sinne panbelte, unb baff ber Rubrer einer foidjen anbcrs befehlen muff als

ber Leiter einer ©efamtbeit oon mehreren Armeen, wenn eS and; bie Steigerung ber

Stoffe mit fuf) bringt, baff innerhalb biefcr ber einzelnen Armee in mancher §infi<ht

nur bie ©ebeutung jufommt roie ju (Napoleons 3c',tn ^cm ArmeeforpS.*) DiefeS,

micmobl recht eigentlich feine Schöpfung, hat er übrigens fcincSrcegS als eine in jebem

jfall unumgängliche Ginpeit angefepen. ftür eine Armee oon 150 000 bis 2tX)000

fflann hielt er ftets an ber SJorpSeinteilung feft, nicht aber in Heineren ©erbältniffen.

Sluch hierin jeigt fiel? bie ^lüffigfeit feinet Drganifationen. (Sr fagt:**) „Senn bie

Jnianterie einer Armee nicht ftarfer als 60 000 '.Wann ift, wirb fie beffer nur in

Siciftonen eingeteilt." g-iir bie oon Gugen ©eaubarnais geführte italienifche Armee,

bie unter 60000 ÜWann blieb, oermarf er 1809 bie ÄorpSeinteilung,***) bcch mürben

bie Diciftonen fpäter ju je jroeien, bis auf eine, bie mit jroei 8aoallerie»DiDifionen

bie Armeereferoe bilbete, unter einheitlichem ©efebl äufammengefafet. Die Anorbnung

hatte nur einen oorübergepenben (iharalter unb mürbe aufgegeben, fobalb bie Armee

ben Änfcplufj an bie Hauptmacht beS SaiferS an ber Donau gemann. Die Ginteilung

entiprang einerfeits ber Stnfnht beS ftaijers, baff gleichzeitig fieben Dioifionen ju

leiten für ben ©ijefönig eine unmöglidje Aufgabe fei, anbererfeits mürbe eine fo Heine

Armee bei bauernber SorpSeinteilung in jroei Hälften zerfallen fein unb fomit bie

unglücflichfte ©ilbung bargeftelft haben, bie fiep nach Glaufemiß benfen läßt, roenn er

fagt:f) „$n ftrategifeper Hinficpt foUte man niemals fragen, mie ftarf eine Dioifion

ober ein ftorps fein, fonbern mieoiel fforps ober Dioifionen eine Armee haben

muffe. GS gibt nichts UngefcpicftereS als eine Armee, bie in brei (teile geteilt ift,

es fei benn eine, bie gar nur in jroei geteilt märe, mobei ber Cberfelbpcrr faft

neutralifiert fein muß."

3" Übereinftimmung mit Napoleon unb Glaufemip pst ©rinj ftriebriep J?arl,

beffen ^write Armee 1870 anfänglich fieben ArmeeforpS gezählt patte, an ber üoire jeboep

nur mit brei ArmeeforpS anlangte, zu biefer 3«t geäußert, baff fte, ba ipre Infanterie

bamals noch nicht 50 0u0 ©eroepre betntg, beffer nur in Dioifionen eingeteilt fein

mürbe. üJiit beut Fortfall ber ftorpSeinteilung mar bei ber Armee beS ©rinjen

bereits 1866 ein ©erfuep gemaept roorben. Die Dioifionen beS III. unb IV. Armee*

torps roaren ber Grften Armee ohne SorpSocrbanb eingefügt. Da biefcr jeboep beim

II. ArmeeforpS beibepalten mürbe, litt bie Ginpeitlicpfeit ber Organifation. Das

japanifepe Heer fannte im SDfanbfepurifchen gelbjuge nur Dioifionen unb SHeferoe*

©rigaben, boep barf nicht iiberfepen merben, baf; feine Armeen in ber burcpfcbnittliepen

©tärfe oon 45 000 bis pöcpftens 50 000 ÜJiann eigentlich nur ftarfc ArmeeforpS

•l Stile 201.

**i Corr. XXXI. Notes sur l’nrt de ia guerre.

***) Corr. XVIII. 3tr. 14 971.

t) Sorn Kriege, V. Sud), 5. Jtap.
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Jdä Saifcr=

liebe imupt=

quartier unb

btt Sienft bei

ben Stäben.

barftellten. Diefe ßrganifation batte ft4 aus ber JfrriebenSglieberung beet §eereS, bie

feine AnneeforpS fannte, ergeben, fte entfprad) aber aud) ben Bcrhältniffen, unter benen

ber Slrieg begonnen unb burchgeführt tourbe. GS galt anfänglich an mehreren Stetten

eine« auSgebeßnten SfüftenftrichS Xruppen 3U tanben, benen ocrfdjiebenartige Aufgaben

gufielen. Die IRücfficht auf ben Seetransport unb bie Schroierigfeit, felbft toenn man

gleich 31t Anfang größere ÜWaffcn hätte tanben motten, folche 3U oerpflegen, ließen

bie angenommene ©lieberung als bie befte erfefjeinen. Später aber, bei ber cin^cit-

lithcn Bcrroenbung bes feeres in ber ?iao ho=Gbene, in unausgefehten StellungS;

fämpfen, bemähtte fiefj bie Ginteilung in brei, fpäterhin, nath bem ftalle oon 'ßort

Arthur, in fünf, fo3ufagen ftarfe, in fitf) brei= ober oicrgeteilte ArmceforpS mit an

gegliebertcn ;Keferoe='8rigabcn nicht minber.

^mmer aber ift 3U bebenfen, baß auth bei einer Starte oon mehr als 300 000

'JOiann, bie baS japanifthe .pecr bei SDJufben befaß, biefc bod) nur einen Bruchteil

ber ©efamtftreitmacht barftetlt, bie eine europäifche Großmacht in einem 30=

fiinftigen Kriege aufftetten mürbe. Die japanifthe ffriegSglieberung fann baher moht

für ein3etne Bilbungen, mie Armeeabteilungen mit befonberem Auftrag, ober ctroa für

SReferoeformationen angebracht fein, bie ^ü^rung großer 'JRaffen rcirb ftets mit

ArmceforpS gu rednien haben.

Grftcr (‘Schilfe beS HaiferS im ftelbe mar ber Major-Gdndral ber 'Armee, SDfarfdjall

Berthier, ^iirft oon fReufchütel unb tü'agram. Schon in feinem Xitel „Major-Gdntfral,

expddiant lea ordrea de l’Empereur“ ift feine Stellung ttar auSgebrücft. Gr hatte

feinertei beratenbe Stellung neben bem ,‘peereSfürftcit, biefer mar oietmehr g-elbherr

unb ©eneralftabSdjef in einer $erfon. Xi?ie er alles in bem geroaltigen Getriebe

feines DecrmefenS, 00m ©roßten bis 311m fileinften bcherrfdjte, fo ging auch ber Antrieb

3U allem, roaS gefthah, oon ihm aus. biefem Sinne ift fein AitSfprudi gemeint:

„^m firiege ftnb bie IDicnfdjcu nichts, ein SDlann ift alles."*) Gin aügemeiner

DperationSbefeht gur '.Regelung ber Bemegungen mar nicht üblich. 9lur unmittelbar

oor ber Gntfdjeibung, mo ohnehin mehrere Storps eng ocreinigt maren, ober bei be=

fonbcrS fchmicrigen Anmärichen mürbe ein Armeebefehl erlaffen. Auch femb fein

Befehlsempfang im ^auptguarticr ftatt, bie Befehle mürben cin3eln an bie betreffenben

Äorpsfütjrer ausgefertigt, unb gmar im allgemeinen in ber Raffung, bie ihnen ber

Äaifcr im Diftat gegeben hatte. Da Napoleon feine Anorbnungen mcift in ber

größten .fpaft einem feiner Stabinettsfefretäre biftierte, unb gmar häufig, mäßrenb er

gleichzeitig Schreiben über oöllig abmeichcnbc ©egenftänbe anbern biftierte, fonntc es

nicht auSblciben, baß bie Befehle an Klarheit unb ftolgeridjtigfcit häufig 311 miinfehen

ließen, trofe ber {Rebaftion BerthierS, bie fee oor bem Abgänge burchliefeu. Gs fam

hingu, baß ber Dienft für bie Umgebung beS SaiferS ungeheuer anftrengenb mar

•) Corr. XVII. 9tr. 14 283.
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unb fte and) ttachtd ftetd ju feiner Verfügung fein inugte. St fiatte im j^elbe bie

@en>obnf)eit, fiep zeitig gttr Wuhe gu begeben, unb in ben erften ©tuoben nad> SHitter*

nac&t, toenn bie ingrcifdjcn eingelaufcnen Reibungen bcr fiorpd bie ?age überfeinen

liegen, feine Anorbnungen gu treffen. Auch trenn ©erthier fein Cuartier in bemfelben

jjaufe toie ber ftaiier gatte, fanb bcr ermähnte fdiriftlicbc Verlebt mit bem Major-

Gdndral ftatt, ein ©ortrag in unferm ©inne mar uitht Dblid). kleben ben burd)

©ertbierd §anb gehenben ©efehldftbreiben lieg Wapoleon nieftt feiten auch nod? un=

mittelbar Seifungen an bie Semmanbobehörben gelangen, indbefonbere bann, trenn

itim ©ile geboten fcbieit, ba feine Crbonnangoffigiere beffer beritten toaren ald bie=

ienigen bed Major-Gdodral. ®iefe Xoppelfenbungcn mugten ttidjt feiten ©ermirruitg

anridjten.

Wapoleon entnahm feine Drbonnangoffigiere gern begüterten ^familien ftranf;

rcidtd ober getoefetten (Smigranten=©efcbled)tern bed alten Abeld. Da« (Sbrenooße ber

Stellung, bad äugerlitb buttb eine gläugenbe Uniform gum Audbrutf laut, mugte

htrtb mancherlei ÜHüpfal erlauft toerben. (Sin Teil biefer Drbonnangoffigiere toar

in jener 3 C ' (,
bie toeber (Sifenbabnen, nodt Automobile, ttotb Xelegrapben lannte,

bauernb unterroegd, unb ihre Weifen oerlängertcn ftd) immer mehr, je weiter bad

jjanbeln bed 3mPeratord audgriff. ©ei ben bamald red)t mangelbaften harten uttb

feblenben geograpbiftben Wacbrichtcn toaren mit biefen Weifen mit ©oftrclaid; ober

eigenen ©ferben aud) häufig (Srfunbungdaufträge oerbunben. 3 11 midftigeren ©enbungen

benubte ber Staifer feine ©eneralabjutanten. ©ie bienten ihm ald Watfirid)tenoffigicre

unb ©erichterftatter bei entfernten £>ceredteilen, bei betten fte feinen Sillen gu oer=

treten batten, unb gur Übertoatbung fdjroietiger Aufträge, ©elegcntlidj übernahmen

ge oorübergebenb ffomntanbod, äbnlid) ben Abjutanten Jriebridjd bed trogen.

3)a unfere teefenifeften Wachrichternntttcl notb unbelannt toaren, beburfte cd weit

ftärferer ©täbe ald heute. Am 8. Dftober 1806 fdjreibt Wapoleon an ©oult:*)

„baffen ©ie mir häufig Wadjridjt gufommen; bei einem Operieren mit getrennten

Solennen (dans une guerre combinde), wie mir eä jetjt betreiben, ift ber (Srfolg

nur bei bauernber ©erbinbung gercäbrleiftct. Waffen ©ie ftd) bad in erfter Vinie an;

gelegen fein.“ SWehrfath äugerte ber fiaifer, bag ©ertpierd ©tab gu fthroatb be=

meffen fei. ^m ©eptember 1806 empfiehlt er ihm, h>erJu jüngere fträfte heran;

gugiehen. Gr braudje bie breifacbe 3ahl an Stapitänd bed ©eneralftabed, ftatt ber

oorbanbenen fünf beren 15 unb auger feinen fünf Abjutanten notb brei jüngere

Crbonnangoffigiere. Die 9Warfd)ällc fohlten auger einem pcrfönlidtcn Abjutanten

ied)d bid a<ht haben, baoon oier tfcutnantd „pour les coursea rapides“. Augerbem

batten jebodt bie Gpefd ber ©täte bei ben Sorpd noch ihre eigenen Abjutanten.**)

•) Corr. XIII. 91t. 10970.

*•) Corr. XIII. 9tt. 10 804.

Digitized by Goögle



218 3)it Strmecn bt« ttfttn Jtaifcrreitfiä.

©on abgefonberten Heeresgruppen obcT 2lrmeeforpS befanb ficf? in bcr SRegel bauctnb

ein Crbonnanjoffijier im ©roßen Hauptquartier. Drofi beS ftarfen Aufgebots an

jüngeren Straften jum Drbonnangbienft mürbe biefer nitfit immer fefir fitfier gefianb*

fiabt. 3um Seit lag eg an ber Unerfafirenficit bcr Organe ber ©efefilSfüfirung.

©o fiel am 1. ftebruar 1807 ein 39cfehl 9(apoleouS an ©cruabotte in bie H&itbe

ber fHuffen. Diefe oermotfiten baraus bie Äbfitfiten Napoleons Har ju erfennen, unb

bas Storps beS SWarftfiallS fefilte jur ©ntftfieibung bei 6plau. ÜJ?an fiatte bie Über*

mittlung biefes befonbcrS roitfitigen ©efefils einem friftfi oon ber ©tfiule oon g-on=

tainebleau eingetroffenen jungen Offizier anrertraut.*) gejenfac,**) 1807 Crbonnanj=

Offizier bei 9iep, fpäter beim Slaifer, fagt über ben ©ctricb beS Orbonnanjbicnfteg:

„2l}an fragte nitfit weiter, ob mir ein ©ferb fiätten, baS roenigftens notfi im ©tfiritt

oorroärts ju bringen mar, roo eg fitfi barum fianbelte, ©alopp ju reiten, ob mir ben

©}eg fannten, ob mir eine Starte befaßen, bie mir natiirlitfi niemals fiatten, Der

©efefil mußte ausgefüfirt roerben, um bas 3Bie fümmerte fttfi niemanb, autfi nitfit bei

ben roitfitigften ©enbungen. Diefe ©ewofinfieit, alles gu oerfutfien, unb fei es autfi

mit oöllig ungureitfienben Dfitteln, biefe Art, nitfits für unmöglitß zu fialten, bteftS

unbegrenzte Vertrauen in ben Grfolg, baS uns anfänglicfi ©orteil bratfite, fiat uns

ftfilicßlitfi jum ©erberben gereitfit.“

Senn gefagt roorben ift:**#) „Die ©efefifc beS ÄaiferS liefen ber ^nitiatioe

ber ÜJiarftfiälle fo oiel ©pielraum, als ifir gebüfirte, ft« (regen bem Major Gduöral

nitfit ben geringften", fo ift baS unbeftreitbar ritfitig. Dcnnotfi märe es oerfefilt,

barum bie ©cbeutung ©ertfiierS zu unterftfiäfien. Hat er autfi gelcgentlitfi als ©er=

treter bes Saiiers fttfi ber Uage nitfit geroatfifen gegeigt, fo forberte botfi itfion

feine Dätigfeit neben bem genialen Hecrfiifirer eine nitfit gemöfinlitfie gaffungSgabe

unb eine feltene Slrbcitsfraft, umfomefir, ba ©ertfiier anfänglich im Jr'cben gleitfi=

jeitig an ber ©pifie bes ÄriegSminifteriumS ftanb. ©tfion bie unter Napoleon

fierrftfienbe 3cntraltfation bratfite es mit fttfi, baß ©ertfiier ein Ärbeitöfelb größten

Umfangs jupel. Der Saifer oerlangte auSbrütflitfi, baß ber ©tfiriftoerfefir ber

©enerale mit ifim auSftfiließlitfi burtfi bie Hanb beS Major-Göndral gefie,f) matfite

biefen überfiaupt für bie gejamte ©efefilsfüfirung innerfialb ber ilrmce oerant*

roortlitfi.ff)

Unter ©ertfiier ftanben 1805 ein ©eneral, ber ben Dienfttitel „ßfief bes ©eneral.

ftabeS" führte, ein zweiter als Oberquartiermeifter unb ber Gficf bes topograpfiiftfien

©ureauS. ©ie oerfügten jeber über eine tlngafil oon Offizieren, ber &fief bes topo--

*) Morvan, a. a. 0. I. ®. 317.

**) Souveuire mililaires.

***) Alombert-Colin, I. 0. 197.

t) Corr. XIV. 9tr. 11 464.

ft) Corr. XVIII. 3tt. 14 453.
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graphifcfeen ©ureauä aufeerbcm über eine ftnjabl 3ngenieur=©eograpfeen. Dem topo=

grapbiichen ©ureau ber Slrmee imb bet ©lanfammcr ftanb bet Ober |'t ©oder b'fllbe

rer, ein SWann, bem ber Saifer grofeeä ©ertrauen fdjenfte.*) 3um Haupt-

quartier gebürten ferner bie ©tobe beä Öencrat-Slrtillerie; unb ©eneraU@ente=3n*

irefteurä, bie ©erwaltungäorgane beä ©eneralintenbanten unb beä $rmee=©enerat--

arjtee. ©ereile 1805 jäblte baä Saijerlicbe §auptquartier, einfcbliefelid) ber ©c=

bedungätruppen: 400 Offijiere unb ©eamte, 5000 ü)iann unb 500 Dienftpferbe.**)

Über baä preufeiftfee ©rofee Hauptquartier im Jclbjuge 1806 fagt ©eneral

bet Saoaderie ®r. c. SBartenäleben,***) bafe cä biefe ©ejetd)nung nairflid? oerbient

6abe, bie Äopfjafel f)ätte ein fcferoacbeä ©ataillon, bie ©ferbejabl eine Sfaoallertc*

ifrigabe bilben fönnen. infolge ber flnwcfenbeit jablreicber beutfdier dürften im

Örefeen Hauptquartier muebä beffen ©tärfe 1870 jtoefe mehr an. Jür feinen

Dranäport nach äftainj brauchte eä fttfeä 3“3C - Jäblte: 86 Offijiere unb oberfte

§ofdjargen, 54 obere, 118 untere ©eamte, 52 Untcroffijiere, 671 iDiann, 782 ©ferbe,

84 Jabrjcuge.t) blieb aber immer noch erbeblicto hinter ber ©tärfe beä 9iapoleo=

nifdjen Hauptquartierä jurücf. ©ne ©nteilung in jwei ©taffein würbe foroobl 1870

bei unä alä auch unter Napoleon getroffen, ©ielfad) begleitete ifen nur baä fo=

genannte „Petit quartier gdtidral“, wobei auch ein Deil ber ©eneratftabäoffijiere

Sertbierä unb famlliche ©crioaltungäorganc juriicfblieben. ‘Die inneren ilnorbnungen,

auch bie für SDiarfch unb Unterfunft, lagen in ber Hflnb beä ©rofemarfchallä beä

Äaiierlicfeen ©alaiä, Duroc. ©enn er nicht auf biplomatifcfeen ©enbungeu abwefenb

war, batte, wo ber ffaifer ju ©ferbe erfebien, ber ©rofeftallmeifter liaulincourt ben

Dienft. Such ritt er oiclfacb neben bem Saiferlichcn ©eifewagen.

3m IKücfen ber Ärmee würben änorbnungen getroffen, wie fie noch heute im

allgemeinen üblich finb, wenn auch bauernbe unb gleichmafeige ©nriefetungen im ©oppen-

gebiet nicht beftanben, oitlmebr foltbc je nad) ben bcfiebenben örtlichen ©erbältniffen

mnbfelten. ©ibe 1806 unb 1807 traf ber ©encralintenbant ber Srmce, Daru, bie

ilnorbnungen im unmittelbaren fHücfengebiet ber Srmee, wäbrenb ©eneral ©arfe in

©erlin ben ©eiefel in ben preufeifebeu ©rooinjen führte unb ben fHacfeichub im weiteren

Sinne ju regeln hatte. 1808 in Spanien wirb ©eneral 2J?atbieu<Dumaä befonberä

mit Orbnung ber ©erhältniffe im 9i liefen ber 2lrmee betraut. itn ben ©renjen beä

3'tlanbeä übten mehrfach bie ©efcblsbaber ber bort aufgeftellten tHeferoe* ober fo?

genannten ObferoationäfoTpä bte ©efugniffe oon ©encralgouoerneuren auä.

Die beimifebe ©erwaltung lag in ber H flnb beä in jwei ©ebörben geteilten

firiegäminifteriumä. ©on biefen fielen ber einen, beren Leiter ben litel „Miniatre

*1 Cbclcbcn, o. a. 0.

**: Alombert-Colin, I. 3. 207.

***: erinnerungen. Stil. SBochtnbt 1897

t) Jbiegägtjchiihttithe öinjtl|d>rijtcn. §tft 19.
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de la guerre“ führte, im wefentlichen alle bie Organifation fcer Jlrmcc betreffenben

?lngelegenf)eiten, ber auberen, beten Seiler ben Xitel „Ministre directeur de l’ad-

ministration“ führte, alle reinen Verwaltungsangelegenheiten gu. ©pater würben

baS Srfaßroefen fowie bie Kontrolle ber Xruppenoermaltung unb bie ölonomifchen

©luftcrungen Dem SriegSminifterium abgetrennt unb einem befonberen „Directeur

göndral des revuea et de la conacription militaire“ unterteilt. Unter ihm

roirften mehrere ©encrale als „Inapecteura en chef aux revuea“ fowie eine große

ängaßl oon gntenbanturbeamten als „Inapecteura“ unb „Souä-Inapecteura aux

revuea“. ©etrennt oon biefer ©eamtenfehaft waren bie „Commisaairea des guerrea“,

benen bie Verpflegung ber Mrmee fowie im Stiege bie Veitreibungen im feinblichen

Sanbe gufielen. X)aS ffaiferreich war gur geit feinet größten Slusbebming im gafre

1811 in 32 Xerritorialbegirfe, fogenannte 3HiIitär=Xioifionen, eingeteilt. Die ©e*

ftimmung ber an ihrer ©pißc ftefjenbcn ©cncrale entfprad) im Stiege etwa berjenigen

unferer ftelloertretenben fommanbierenben ©enerale.

dtmbridMim fficnn gu allen geilen friegführenbe Parteien ©pionenbienfte angenommen haben,

rotfen, «arten, bie ihnen ber Vatriotibinus ober bie Habgier einzelner antrugen, fo war Napoleon,

unter bem fdjon im gnnern eine meitgef>enbe ©pionage geübt würbe, nicht ber üDfann,

f«h im Sriege bie Vorteile entgehen gu laffen, bie ihm ein gut geleitetes ©pionem

wefen gu bringen oermochte. üJlit beffen Leitung war in ben erften gelbgügen meift

©eneral ©aoarti betraut, ein 'Diann, ber fidj gu ben ruchlofeftcn Aufträgen gebrauchen

ließ, ber igienfer bes ’peqogs oon Snghien. Unter ihm wirften gahlreidje Agenten,

bereu befannteftcr ber berüchtigte ölfäffer ©chulmeifter war, ber wieberum eine ängahl

oon Unteragenten befdjäftigte. ©chulmeifter mußte fich 1805 gutritt in bas öfter=

reichifcße Hauptquartier gu oerfrfjaffen, unb bie Angaben, bie er bort bem ©eneral

ÜJJacf machte, haben mit bagu beigetragen, btefen bei Ulm feftguhalten. Ungewiß

bleibt, ob hierbei ©chulmeifter als X)oppelfpion gebient hat.

X>ic öfterreichifchen Lüftungen waren übrigens oon Anfang an überwacht worben.

VcreitS am 30. Xegember 1804 hatte ©ertfper ©efefjl erhalten, einen oom Saifer

beftimmten ©tabsoffigier unter bem Vormanbe einer Vergnügungsreife gu biefem

gmeef nach ©übbeutfchlanb, Xirol unb ©teiermarf abgufenben. gm ÜJfärj 1805

würbe ber in §annooer bcfehligenbe SDfarfchall ©ernabotte beauftragt, Jlgenten für

bie polnifchen $rooingen fRußlanbS gur ©eobachtung etwaiger Xmppenbewegungen

anguwerben. 3lm 13. ©eptember 1805 feßt Napoleon oorauS, baß fffiurat, ber bis

gu feinem (Eintreffen in ©traßburg ben ©efebl führt, bie ©chmargroalb^Vaffe bureb

Agenten beobachten läßt. 3lm 20. ©eptember wirb SDlurat angemiefen, einen beS

Xeutfchcn mächtigen Vertrauensmann, etwa einen ©enbarmerieoffigier bes fHhein=

XepartcmcntS, fich als ftänbigen Wachrichtcnfommiffar in ©afel auf neutralem ©djmeiger

©ebiet eiuridjtcn gu laffen. 3lm Xage barauf erfcheiut bem Saifer biefer Jluftrag bereits

fo wichtig, baß ein ©eneral unter falfchem Warnen nach ber Schweig entfanbt wirb.
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So ein Stieg oon langer .§anb oorbcreitet lourbe, mie bet oon 1812, trug

Napoleon Sorge, auch bcn Nadjricbtcnbicnft frühzeitig 311 organifieren. bereit«

6nbe 1811 befahl er, jtoei bes Nujfifcfecn mächtige ^olen unb einen Ocutfcfecn anju-

ftctlen. GS folften Vertrauensperfoncn fein, unb jmar ehemalige Offiziere, bic mit

bcn ntffifdjen örenzprooinzen Durchaus oertraut toaren. Oiefe Vcrfönlichfciien hotten

«in Eutjcnb Unteragenten auSzuroäljlen, bic alSbalb auf Ncifcn gehen unb je nach

hem Sert ihrer Nachrichten bezahlt toerben feilten.

$n mancher .'pinfiebt befanb fid) Napoleon im 9>erglcid) zum Sunbfchaftermefcn

beS 18. JfahrhunbcrtS im Nachteil. 3ur 3 e*t ber SabinettSfricge loarcn Starte unb

Sujammcnfefcung bcS feinbUchcn feeres mcift befannt. T'er fchleppenbe ®ang ber

ÄriegSljanblung erleichterte zubem J-eftftellungen über ben (Gegner, Überläufer rcctfefclten

biclfadj bie Parteien unb brachten locrtoolle Nachrichten. OaS änberte ftch Zum £eil

in ber Neoolutionszeit, wo bie Sricge mieber eine nationale Sache mürben. Xmdj

auch jef}t noch z egcn ftc [ich enbloS hin, bas Überrafchenbe, bas ber flrieg-

iührung ber Neuzeit anhaftet, ift erft burch Napoleon hcroorgerufen. So fiefe unter

ihm ein längerer Stillftanb ergab, traten alSbalb für bas Sunbfchaftermefen mieber

ähnliche Vcbingungen ein mie im Siebenjährigen Sriegc. 1807 empfahl er bcn

ßorpSfübrern, roeil bie äufflärung über bie Voffargc hinaus bei ber Nähe beS

geinbeS oerluftreich fein mußte, burch erfaufte üanbcScinroofjner Nachrichten über bcn

Gegner einjiehen zu laffen. Oer Stelluugstricg in ber ©anbfdjurci hot oor furzem

teibe Parteien z« bem gleichen SWittcl greifen laffen, baS bei bem rafefeen Verlauf

eines ©ewegungSfriegeS oerfagt hotte. §ier mürbe eS allerbingS oon ben Japanern

burch bic eingeborene chinefifche Veoölferung mit meit befferem Grfolge angemanbt

als oon bcn Nuffen. 3m allgemeinen hot bie ^löhlichfeit ber Napoleonifchcn 2felbzug$=

eröffnungen unb bie Naftlofigfeit, mit ber er bic Operationen betrieb, fo fcljr fie

auch an fief) Zlim tttfolfl* beitrugen, ihm hoch Dielfach «ne forgjame Vorbereitung beS

•JkchrichtcnfcicnfteS erfchrocrt, unb bas umfomehr, als Napoleon manche Hilfsmittel

entbehren mufete, bie, richtig benußt, heutiger Heerfiihnmg als mertoolle ©runblagen

ihrer Gntfcfelüffe zu bienen oermögen. Oie Armeen ber ©egner J-ranfreicfjS roaren

nicht feft unb bauernb gegliebcrt, noch fehlte ber Überblicf, ben bie ©efchlüffe ber

Skllsoertretungen unb bie ihnen oorgelegten HeereSctatS heute für jebe frembe ©acht

jtmähren, noch liefe fiefe eine frembe Slrmee nicht mie jefet mit Hilfe bcS auSgebrciteten

3eitungsrocfenS oerfolgcn. 3n bem, mas nach biefer Nichtung fomie in fonftigen

3meigen bes NachrichtenroefenS jefet überall gefleht, ift glcichroohl Napoleon bafen=

trechenb gemefen, foroeit cS bie bejehränften ©ittel feiner 3eit unb bie mehrfach nur

turje Jrift, bie unter ihm für bic Vorbereitung ber SriegSfeanblung zur Verfügung

ftanb, zuliefeen.

3m Hcrbft 1805 »reift er feine Vertreter bei bcn beutfehen Hofen an, bic 3«5

tungen feinficfetlieh öfterreichifdjer unb rujfijchcr Truppenbewegungen genau zu oerfolgen.

£irclcl|o^rA^cfte für fSruppenfübntng unb $eeieMunbe. 1903. 2. 15
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8n Verthicr ergebt bie ©eifung, einen bes Teutfcßen lunbigen Dffigier bamit ju

beauftragen.*) 3m Tegembcr 1808 wirb ber in Vatis wcilenbe ÜJiinifter beS

Puffern, ©bampagnp, getabelt, baß er nießt bie englifeßen 3tifungen, in benen Angaben

über bie Äufftellung ber englifeßen Truppen in Spanien enthalten feien, im Original

naefj Niabrib überfanbt habe.**) Umgefehrt »erben bie ftangöfifehen unb italienifcßen

SÖIätter benußt, um bie (Gegner irtegufüßren. 31m 25. Suguft 1805, als ber ©nt«

fcßluß bereits gefaßt ift, bie fliiftenarmee nadh Sübfceutfcßlanb gu werfen, wirb bem

Voligeiminifter goud)b bebeutet, baß bie 3'ttungen nur uon 30 000 SNann (preßen

bürfen, bie infolge ber Lüftungen CfterrctcßS am Nhein gufammengegogen würben;

auch bauen bürfen fic erft naß acht lagen etwas uerlauten laffeit unb müffen babei

bleiben, auch wenn »eit größere Truppenbewegungen ftattfinben.***) Tie Italien

nifeßen Leitungen follen gleichfalls nur biefe 30 000 ÜJtann erwähnen. 8m 12. Sep*

tember 1805 fchreibt Napoleon an '5oucf)6:t) „Verbieten Sie ben 3e' tlin3en am Nhein

uon ber 8rmec gu (preßen. Sie haben gu tun, als epiftiere bie ärrnee nicht. 3ßret

barf ebenfowenig ßrwäbnung gefßebcn als ber $foU?nbewegungen."

(Gelang es bem (Gewalthaber im ^ntereffe wilitärifchcr (Geheimhaltung bie

treffe gu gügeln, fo ftanb eS boß nicht in feiner üftaßt, gu uerhinbern, baß auf bem

©ege priuaten ©ricfweßfelS gelegentlich Tinge an bie Öffentlichfeit famen, bie ißm

unbequem waren. Naß ©plau brangen Nachrichten über bie bort erlittenen großen

Verlufte unb ben elenben 3«ftanb ber Slrmee nach granfreiß. Unter bem 13. 8pril

1807 fßreibt ber Saifer an ftoußkff) $ebe Schlaft unter Cubwig XIV. unb

tfubwig XV. ßabe größere Opfer geforbert als bie uon ©plau. Tie Söriefe bet

SDffigiere enthielten rneift Übertreibungen. 3m allgemeinen rniffe man in ber Slrmee

gar nießt, was eigentlich uorgeße.

Sclbft wenn es gelänge, heutigen Tages im Stiege ber treffe in äßnlicßet

Töcife Scßweigen aufguerlegcn wie Napoleon unb fte gum Verbreiten falfßer Naß»

rießten gu benufcen, fo wirb man ben brieflichen Verlebt gwifchen ben Truppen

im Jelbe unb ber Heimat bei Armeen, bie fuß auf (Grunb ber allgemeinen ©cbr=

pflicßt ergängen, nießt befeßränfen fönnen. $n bem ®uStaufß uon Nacßricßten mit bet

Heimat liegt ein nießt gu unterfßäßenber moralifcßer Jyaftor für ein heutiges §>eer.

Umjomeßr wäcßft aber bie “Pflicht ber (Geheimhaltung für alle in bie beabfießtigten

(Maßnahmen eingeweihten “pcrfönlicfifeiten, gurnal, wo bie heutigen Nachrichtenmittel

uns aueß bie entfernteren Teile ber ©eit naße gebracht haben, ©s fei nur baran

erinnert, baß im dJianbfßurifßen Stiege bie japanifeße Heeresleitung nießt feiten uon

©uropa aus über bie Verßältniffe beim (Gegner unb beffen Slbfißten reeßtgeitig unter»

*) Corr. XI. 9tr. 9148.

**i Corr. XVIII. 9tr. 14582.

***) Corr. XI. 9tr. 9129.

+) Corr. XI. Dir. 9202.

ft) Corr. XV. Kt. 12 361.
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rietet würbe. Die Scheimhaltung bei ben Japanern bagegen war wäljrenb beS

gangen Krieges muftergültig, fie ftanb in rollern Segenfafc }u ber leichtfertigen Offenheit

auf rufpfcher ©eite. JlllcrbingS würbe pe wirtfam unterfliifct burd) bie fdjwierige,

nur wenigen (Europäern geläufige hanbcSfprache. 3S?efentlicf> geförbert ift jeboef?

außerbem bie ©ebeim^altung burd) ben einmütigen patriotifdjen Seift beS japaniftpen

Seifet unb feiner ©reffe, bie einer nationalen curopäifchen ©reffe in einem 3ufunftS»

hriege unbebingt als Dhifter bienen fann. 3ft es aud) beute nicht möglich, folcpc

in ber Steife DapoIeonS gu beljcrrfchen, fo weift fein ©eifpiel boef) barauf bin, wie

wichtig es ift, bie treffe im Kriegsfall 311 (eiten, unb baff man nötigenfalls ibr gegen»

über ni(bt oor Sewaltmafjregeln gurücffd)rccfen barf. 2US ein befonberS gewichtiges

Veifpiel für bie ©efabrlicpeit, bie unter Umftänben eine oorgeitig burd) bie ©reffe

oerbreitete sJ!ad)rieht im Kriege gewinnen fann, ift bisher ftets mit Dedjt angeführt

worben, baff bie beutfdje Heeresleitung Gnbe äuguft 1870 aus ©arifer 3eiiungen

juerft oon bem äbmarfd) ber Slrmec oon GhalonS nach ber Söelgifc^en Stenge erfuhr.

6rft neuerbingS ift burd) baS frangöpfche SeneralftabSwerf befannt geworben, baß

audj beutfepe Dfaffnahmen, wie bie ©ilbung ber DlaaS=2lrmec unb ihr in Semeinfdjaft

mit ber Dritten 5Srmce beabpehtigter Vormarfd) auf ©ariS, bamalS bem ©egner früh»

geitig befannt würben. Die Verbreitung biefer Dadirichten erfolgte noch baju burd)

ben Königlich ©reufufehen ©taatSanjeiger.

Hie Dadjrichten über beit fiinftigen KriegSfchauplaß oeranlafften Napoleon, fowobl

1805 wie 1806 unmittelbar oor ©eginn ber ^cinbfeligfciten ben KriegSfd)auptafc

bereifen gu laffen. Diurat begab fid), epe er in Vertretung beS KaiferS ben ©cfeljl

in StTapburg übernahm, unter bem tarnen eines Oberften Veaumont über Diaing

nacb ©ürgburg, um einen Ginbrucf oon ben flnmarfchmegen oom DJain gur Donau

fowie gum ©öljmerwalb gu gewinnen; inbem er über Df uneben unb Ulm fid) nach

Strafsburg wanbte, fonnte er auch bie ©d)wargwalb»©äffe in lugeitfchein nehmen.

Kapoleon empfahl ihm aufjerbem, ben Jelbgug beS DlarfchallS ©eHc»3sle 1741 unb

1742 in ©aoern unb ©öhmen gu ftubieren. ©leichgeitig würbe ber Ingenieur»

öeneral unb Äbjutant Dapoleons ©ertranb mit f^ftungS», fjluff» unb ©troffen»

trlunbungen im {üblichen ©apern unb im Dber--©<hmargmalb beauftragt, enblich als

brittcr ber ©eneralabjutant ©apart) mit Grfunbung ber 2lnmarfd)wege ootn {Rhein

gur oberen Donau, fowie ber g-luffläufe nörblich beS ©ertranb gufallenben ©ebietd

betraut.

Grfunbungen biefer 8£rt würben auch 1806 torgenemmen. 'JBaren fte 1805 ba=

burch erleichtert, baß (Äebiete oorläufig noch neutraler ©taateu ber öftcrreidjifchen

Monarchie oorgelagert waren, fo ermöglichte 1806 bie Slrglofigfeit unb bie naioe

Äuffaffung, bie ihre ©egner oom Kriege Ratten, frangöpfchen Offigiereit anftanbSloS

tn ©rcujjen unb ©achfen umhergureifen. Gin frangöfifcher Dbcrft fpeifte Gnbe ©cp»

tember 1806 in einem Seipgiger Safthof, noch bagu in Uniform, gang behaglich mit
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preu^ift^cn Offizieren unb tonnte auf biefe Keife genaue Nachrichten über bie Starte

unb 3ufammenfefcung beS Jgmhenlohefcfjen SorpS bringen, baS oon ©Rieften burtb

Saufen nach Jtjürittgen marinierte.*) Kegeoerfjältniffe, Jlußübergänge, Stabte, bie

fiefj bei non erhaltenen ÜWauern zu befeftigten (Etappenorten eigneten, alles tonnte

auf biefe Keife non rechtzeitig in Slugenfchein genommen werben, wiewohl ber ?lu8bruch

beS Krieges bamals Napoleon eigentlid) unerwartet tarn.

SluS ben oom Saifer perfönlidj erteilten GrfunbungSaufträgen ergibt ftd), wie

wenig aus ben bamaligen Sorten zu erfetjen war. 55on ber Scbwicrigfeit, bie nan

biefer SHintung ehemals bie Rührung zu überwinben hatte, oermögen wir und bei

bem heutigen Sartenwefen überhaupt nur fnwer eine 2)orftellung zu manen. ?luch

bie befte Sorte oetmag zwar nic^t bie 21nfchauung beS ©elänbes zu etfefcen, aber oor

ähnlinen Überrafnungcn, wie fie h'nfidjtlich bc3 ©elanbeS ehemals bem g-elbherrn

bereitet würben, finb wir bon einigermaßen bewahrt, ^m Siebenjährigen Stiege

mußte bie perfönlicße ©rfunbung beS ^elbherrn unb feiner Organe ftetS erft bie

©runblage für jeben tattifnen Gntfdjluß abgeben, ber gelegentlich an einer an Ort

unb Stelle gefertigten ftüc^tigen Sartenftizze beftimmteren Inhalt fanb. Die Sorten

waren bloße Überfuhtstarten tleinen ÜKaßftabeS. Ohne 3uhilfcnahme ortSfunbiger

führet tonnten bie Armeen nicht bewegt werben. Nidit oiel anberS lagen bie Dinge

Zur 3eit Napoleons, wenn fdjon bie tartographifchen .jjilfSmittel reicülitüer waren,

ftür Jtanfrcicb beftanb bie Gaffmifdje Sorte, für einen großen Seil oon Deutfcßlanb

bie Sorte beS äBeimarifcfjen geographifchen ^nftituts, für Oft unb Üßeftpreußen bie

Schrötterfche Sorte, für Sachfen bie ^etrifdje unb bie läacfenbcrgfcße Sarte. Sie

bilbeten bureßweg brauchbare unb im gangen juoerläffige Überfichtsblätter in ber ?lrt

unferer Sorten 1 : 200 000. Jür Schwaben unb 93aucrn waren bereits wähtenb ber

NeoolutionSfriege oon ben frangöfifchen ^ngenieur=@eographen Sarten auch in größerem

Nlaßftabe bergeftellt worben. Dagu tonnte Napoleon bie feljr gute ©ohncnbergerfdie,

im üHaßftabe 1 : 90 000 gehaltene Sarte oon Schwaben benufcen.

Der Saifer war fortgefefct bemüht, burd) feine 3ngenieur=@eogtaphen baS oor=

hanbene Sartenmaterial oerbeffern unb erweitern gu Iaffen. Das SorpS ber

3ngenieur=©eographcn zählte feit bem $al)re 1809 im gangen 90 Offiziere im Nange

oom Oberften bis gum Unterleutnant. Sie unterftanben bem Dircftor beS Depot

gdndral, ©cneral Sanjon; ein Deil oon ihnen begleitete ftets bie Mrmee ins ftelb.

2113 ^unot 1807 burch Spanien nach Portugal rüdte, folgte bie Aufnahme beS

Sanbes bem 93ormarfd). Sie tonnte, als Napoleon im §erbft 1808 perfönlich baS

Sommanbo in Spanien übernahm, natürlich noch nicht weit gebiehen fein. Gr war

fonach h<cr wehr als fonft genötigt, nähere Nachrichten über bie Kegeoerffältniffe

einguforbern unb fid) auf bie Eingaben lanbesfunbiger Offiziere gu oerlaffen, währenb

*) Foucart, lena.
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er in Deutfdjlanb mit Hilfe bereits corhanbencn SDJaterialS arbeiten taffen fonnte.

So befahl er 1809, eine ©egefarte mit Angabe ber ÜageSetappen anfertigen gu Iaffen,

irie er folche 1805 bereits fcftgefcfct hatte.*) Ähnliche Schmierigfeiten roie in Spanien

beftonben and) 1812. ‘Der Sfaifer befafe jwar eine annähernb riihtigc Äarte beS

ruififchen IHeichcS im SKafeffabe 1 : 500 000, bie im Döpöt de la guerre überfetjt

»erben mar, aber fie fonnte naturgemäß nur einen allgemeinen Überblitf gewähren

imb war aud) nur in wenigen ©pemplaren oorhanben.

Darin, bafe jene $dt noch nicht übet bie jetzigen tecbmfdjen VercielfältigungS'

methoben cerfügte, lag eine weitere Schwierigfeit ber Verbreitung fclbft ber oor-

hanbenen ÄriegSfarten, ganj abgefehen bacon, baff an biefe ber SKafeftab heutiger

ütnforberungen nicht gelegt werben fonnte. Napoleon liefe gwar alles an harten ju=

fammentreiben, was überhaupt nur oorhanben war, feine Vertretet im äuSlanbe,

©renjbehörben unb Agenten würben hiermit beauftragt, auf bem SriegSfchauplahe

felbft erfolgten umfangreiche Vefchlagnahmen, bennoch blieb ein empßnblicber SKangel

teftehen. 6s erhellt baS aus ber 9lrt, in ber er gelegentlich harten an einen ber

üRarfchälle überfenbet, fowie aus ber Vitte beS ÜJJarfchalls Cannes bei Veginn bes

JelbjugeS 1806 an ben ffaifer um eine Starte, ba er über feine cerfüge. ü)fan benfe

(ich heute ein ©eneralfommanbo im Kriege ohne jebc Satte!

3Benn bie Operationen unter Diapoleon bennoch im f^lufe blieben, ja mit einet

Sdjnelligfeit burchgeführt würben, wie fte bis baljin unerhört mar, fo lag es nicht

jum menigften an ber burch eine lange SriegSerfahrung erworbenen Jinbigfeit ber

Jührer unb Diannfchaften im ©elänbe. Sie fannten baS Hilfsmittel, baS uns bie

Sorte bietet, nicht unb oermifeten es infolgcbeffen auch nicht weiter, eine ©afer=

nehmung, bie mir noch heute an manchem Vatrouillem unb SDfelbeteiter machen

fönnen.

Überblicfen mir bie Dätigfeit Napoleons auf bem weiten ©ebicte bes HeerwefenS,

fo fehen wir ihn überall, mobeme Verhältniffc anbahnen. Spätere ©enerationen

haben biefe weiterentwicfelt, ben ©runb aber hat er gelegt, ©r tritt uns recht eigentlich

als Schöpfer bcS mobernen grofeen Krieges entgegen, unb beffen ©eburtsjahr ift baS

3ahr 1805.

•) Corr. XVIII. 3tr. 14895.

Jrhr. c. JrentagsSoringhooen,

Oberft unb fiommanbeur beS Qrenabitr.JtegimciUs

^Srint (Snrl ton pteufen (2. Sironbenb.) 31 r. 12.
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as ^a&r 1907 t'rad?tc in fyranfreicfe eine fHeuglieberung ber aefet im ^rieben

rorbanbenen JJaoaUfriC'-Dioiftonen. ©isb« mären bte 1„ 5., 6. unb

7. £aoal(erie*SDtoiiton eilst „(efemere“ formiert, b. b. fte entbleiten bie

fämtlicfeen $lüraffier=lHegimenter fotoie je eine ®ragoner=©rigabe, mäbrenb bie anberen

oier Dioifionen neben Dragonern au« leichter Äaoallette, Qufaren unb (ibaffeurS,

beftanben. Gntjpredienb biefer ©lieberung mar auch bie ©ermenbung ber TDioiftonen

»erjefeiebetf; bie j(ferneren Dioifionen bilbeten .bie eigentliche Scfelacfelenreitetei, bie

kiefeten hingegen teuren DotpgSroeife für ben äluftlarungsbicnft beftimmt.

©ei ber flleuorganifation feat man mit biefer ülnfcfeauung oöllig gebrochen: nur

bie an ber Dftgrenjc ftefeenben lioificmeu (2. unb 8.) haben ihren übarafter als

„leitfete“ Stocaüetie bewahrt
;

bie übrigen haben at« „gemilchte“ je eine ftiiraffiet«

unb ®ragoner*©rigabe erhalten; hierzu tritt als 3. ©rigabe bei ber 3. unb 4. ®ioifton

je eine f>ufaren«©rigabe.

®cr @runb biefer llmmäljung ift mofel ^atttplfadtlid? in ber ©efürefetung ju

fuefeen, baß bie bisherigen leichten ®ioiftonen im tfaoaüeriefampfe bem Stoß ber

mit langen bewaffneten unb gcfcfetoffener anreitenben beutfehen Jfaoallerie nicht ge«

machfen feien. Dian wirb mofel nicht fei}(geben, wenn man annimmt, baß bei
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ben neuen gemixten Xioificncu bie fcbweren Srigaben baju beftimmt finb, ben

grontalfampf 311 übernehmen, mäljrenb ben leisten ©rigaben baä in granfreidj

(0 beliebte „©fanöorieren“ jufalleit bürfte, rooburdj man hoff*, plante unb SHiicfen

ber angeblich ftarren beutfehen Äampfglieberung gu faffen unb bamit bie ©ntfeßeibung

ju bringen.

Ser ummälgenben Sieuorganifation ift es oermutlicß gugufchreiben, baß für 1907

größere ÜJianöoer (manoeuvrea d’enaemble) für alle ad)t Sioifioncn angeorbnet

würben, roäfjrenb im Vorjahr folc^c nur bei oier Sioiftonen ftattgefunben hatten.

©S feilten gegeneinanber üben: bie 1. gegen bie 5., bie 3. gegen bie 4., bie 6 .

gegen bie 7. unb bie 2. gegen bie 8. Sioifion.

Sie gemeinfdfaftlidjen Übungen ber 6 . unb 7. Äaüal(erie=Xiuifion fielen jeboeß

wegen ber großen Snftrengungen, bie ber 6 . Sioifion bei ben Unruhen in Süb*

ftranfreieß erwaeßfen mären, aus. Siefe übte für fid) allein in ber Umgegenb oon

t'oon unb beteiligte fid) bann noch am lefcten SDfanöoertage ber 28. ^nfanterie=Sioifion.

£aa 7. RüraffterfHegiment nahm wegen fpater SHücffeht aus bem Unruhengebiet an

ben Übungen nicht teil.

auch 7. 8aoalIerie*Sioifion mußte bemnach ißte ÜRanöoer in ber @egenb

bes Lagers oon 2Jfaillp allein abhalten.

3u ben großen armee=2Kanöoern mürben bieSmal ffaoallerie*Sioifionen über*

baupt nicht ßerangegogeu, bagegen beteiligte fidf bie 8 . ßaoallerie*Sioifion nach ihTcn

Sonbermanöoern noch an ben SUJanöoern bcS VII. ?lrmec(orp3, bie 5. an jenen best

I. Srmeeforps.

Sie Leitung ber ÜHanöoet bei ber 2. unb 8. Saoa(lerie*Sioifion war bem (General

'Burneg, SDIitgliebc beS oberften ÄriegSratS unb früherem f3räfibenten bes Saoallctie*

Komitees, übertragen, ber außerbem auch ben Übungen ber 7. ÄaoaIlerie*Sieifion

beiwohnte. Sie SManöocr ber 1. unb 5. fomie ber 3. unb 4. ffaoa(leric*Sioifion leitete

ber ^räfibent bes ßaoallerie*flomiteeS, Weneral Xremeau. ffritgSminiflet ©icquart

wohnte an je einem Sage ben Übungen ber 7. $aoa(lerie*Xioifion, wie ben SDfanöoern

ber 1 . gegen bie 5 $aoallerie=Sioifion bei, ben lederen mit ißm auch ber ©ßef bes (General*

ftabes ber Ärmee. ilußerbem waren bei ben SDfanöoern oon gwei Sioifioncn gegen*

etnanber mehrere Stabsoffigiere unb Jpauptleute, in einem ftall auch ein Infanterie*

Sioifconälommanbeur als ^ufeßauer fommanbiert.

‘Ilachftehcnb foll oerfucht werben, au« ben Übungen ber oerfchiebenen Sioifionen

bie intereffanteren ßerauSgugreifen; es ift baS ohne Störung bes ^ufammenßangS

möglich, weil bie SDfanöoer bet oerfchiebenen Sage mit einer einzigen Ausnahme täglich

auf einer neuen SluSgangSlage aufgebaut würben. Außerbem war ein großer Seil

ber übrigen Sage bem rein formellen ©efecßtSejergiercn einzelner ©rigaben unb

Sioifionen gewibmet
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ftticgötagc.

Verlauf am

26. Stuguft.

Übungen bcr 2. unb 8. S?aoallerie«Dioifion.

Die Übungen fanben oom 22. Sluguft bis 2. (September toeftlicb pon Spinal

3toifd)cn ÜJtofel unb SDtaad in abipeii'lungärei^em unb tcilroeife ftarf beraa Ibctem

©elänbe ftatt.

9J?anöoer am 26. Jluguft.

©lau.

2. Sbaff.=©rig. ju 3 {Regtrn.

3nf.=9lcgt. 149.

1 reit. ©att.

9iot.

8. &rag.*©rig

1. Gbaff.=©rig,

2. Drag.=©rig. (oon 2. Stao.Dio.)

3 reit. ©att.

19/
8. Stao.^Dio.

als Saoallerie=SioTpS formiert.

©lau: Sin JlnneclorpS marfdticrt oon Spinal auf {Reufdjateau unb ift am 25.

abcnbd bei Sscled angelangt. Seine StaoalIerie-©rigabe ift bis ©alfroicourt—Sölec oor=

gegangen. Sluf bie ©telbung, baf? ftarfe rote Saoalleric bie ©egenb ©tirecourt—©iron*

eourt erreidtt bat, erhält bte 2. Sbaffeur=©rigabe, oerftärft burdj hast ^nfartteric=

{Regiment Dir. 149, ben ©cfefjl, baä ©lateau toeftlicb ©alfroicourt—Sslcp p galten,

11m bem ärmeeforpä beffen ©efebung p ennögli(ben.

fHot: Sin Saoallerie-Storps ntarfcbiert oor einer ilrtnce unb bat, oon {Renfcbatcau

tommcnb, am 25. abenbS bie ©egenb ©iirecourt—©ironcourt erreicht. Äuf bie

©ielbung, baß blaue Staoallerie in ©alfroicourt—SSlep eiugetroffen, befd)liefjt baS

Storps, biefe Staoallerie prßrfptoerfen unb gegen bie babinter oermutetc Infanterie

aufpHären.

©erlauf: Das rote Stapallerie*Sforps iiberfcbrcitet am 26. 7 #0 oormittags in

jroei Solennen bie ©abn bei {Rcmoncourt unb la Dicuocuillc f. üJi. Diac& einem

fur3en ©efcdjt mit ber blauen Saoallcrie=©rigabc gelingt e» SRot, ba$ ©lateau oon

©alfroicourt in ©cfifc p nehmen. biefem Dlugenblicf erfdjeint bas ^nfanteric=

{Regiment 9tr. 149 auf bcr tpöbe unb toirb oon jioci roten SaoaUcrie ©rigaben

attaefiert. Die 2. Dragoner=©rigabe umgebt ben rechten blauen Flügel unb erreicht

im {Riicfcn ber blauen Stellung ©alfroicourt. Da ©lau outserbem febr unter bem

geucr ber brei roten ©atterien p leiben bot, gcftaltet ftcb feine Sage febr ungiinftig.

geboch läjst in biefem gcfabroollen 3«itpunft flO 00 oormittagS) ©encral ©urnej bie

Übung abbredjen.
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3» feiner Scfprcdfung betonte ber ffeitenbc, baß cs oon großer Söidjtigfeit fei,

beim Überfdfrciten einer (Sngc (h*cr b>e ©ahnlinie) mc^Iicfift gablrcidie Übergänge in

'Mt| ,>n baten. Demgegenüber müffe ber Jeinb fid) beftreben, burdf gefducfteS

ÜKanörrieren Heinere, bereits übergegangene leite anjugrcifen unb oereingelt gu

f4tagen.

Der 26. August.

Diefe an fi<b gang gutreffenbe Jorbcrung toar toobt hier für ®lau in hohem

örabe burdj bie hoppelte Überlegenheit bes getnbeS an fiauallerte erfdjroert. Denn

ba fcie beiben Übergänge, auf bcnen SHct bie (Jifenbahn üterfd)ritt, fnapp 2 km anS-

einanberlagen, fo lief ©lau immer ©efaffr, toenn es fub auf bie eine Solenne ftiirgte,

een ber anbcrn in plante unb fHüctcn gefaßt gu werben. Zubern hätte ©lau bann

freitoillig auf bie Unterftüßung be» Infanterieregiments 3ir. 149 »erdichtet, baS

bodb ber gangen Anlage nach bagu bcftiramt fcbien, bie Unterlegenheit an Saoallerie

unb Artillerie einigermaßen auSgugleidfen. Diefe Infanterie burftc aber erft um

oormittagS auf bem filateau oon ©alfroicourt bereitftehen, währenb bie rote

ftaoallerie bereits eine oolle ©tunbe früher bie ©fenbaljn überfcfjritt.
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ÄricgSfage.

üRancoet am 27, 2(uguft.

»lau. I «ol.

8. Drag.;»rig.

1. Ctyaff.* *

3nf.*«egt. 149,

2 reit. »alt.

8. Jlai>.*Dip.
2. ®rag.5»rtg.

2. * (ju 3 «egtrn.)

2 reit »alt.

2. Sa».*

Dio.

»lau: Sine Blaue Slrmce ift im «ücfjug nach «orbroeften. Die teilte Jlügel=

loloune marfdfiert auf ber Strafe Darneo— 'prooemhire®— »nlgnfoille unb bat

8 00 oormittag® mit ihrem Anfang proßemfjbre® erreicht : IO 30 oormittag® fcurd>fd|rcitet

baö Gnbe biefen Ort. 3ur ©ifherung ber rechten Jlanfe btefer Solenne ift ein

Detachement (^nf. «egt. 149 unb eine reit. ®att.) in bie ©egenb dfrlirf) oon Gontte*

yioillc gefcfjoben. Die 8. Sauallerie=Dibifion (mit einer reit, iöatt.) ift am 26. abenb*

bis in bie ©egenb »on Salfroicourt gerütft. Stuf bie SJJlelbung, bajj fiiblidi ÜWirecourt

ftarte rote SaoaUerie eingetroffen, erhält bie Dioifion ben »efefjl, am 27. morgen®

auf bem Plateau oon 3Meroo4e--öec ben rechten SSrnteeflügel ju bedien,

«ot: (Sine rote Srmee oerfolgt bie blaue Ärmer. Die 2. Saoallcrie-Dioifion

foll bie blaue red)te Jlügelfolonne beunruhigen unb auflalten. Die Dioifion bat am

26. abenfc® bie (Segenb fßblich SRirecourt erreicht, »i® jurn 27. friib gehen SDfelbungcn

Der 27. Jfugusl.
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ein: 1. baß eine ftarfe ffolonne aller ©affen oon Darnei} auf ©roocndjlreS marfcbiere

;

2. baß blaue Saoalleric bei Gdlep genächtigt baf?«-

Der DioifionSfommanbeur befcfjlie^t, bie Kolonne gu 1 in bem offenen ©elänbe

;toifd>cn ©rooencbireS unb Gontrepioille angugreifen.

Verlauf: Die blaue fiaoa(lerie=Dioifion ift 7 J0 oormittags hinter bem Plateau

ccn ©allerop=le=Sec oerfammelt unb t>at brei Gsfabrons in bie ©egenb oon ©al=

froieourt oorgefeboben. Die tote Dioifion gebt über ©ainoille auf ©alfroicourt oor,

oertreibt bie brei blauen GSfabronS unb feßt ficb auf einer fmbe norböftlicb oon

©alfroicourt feft. ©ei ihrem loeiteren, bureb bie g-orm beS ©elanbeS febtoierigen

©ergeben auf ©aUeromle=Sec toirb fic oon ber blauen Saoatlcrie^Dioifion attaefiert.

•)la<6 einer ©efedjtSpaufe wirb baS ©tanöoer fortgefegt unb babei — offenbar aus

iibungSrütfficbten — entfcfjieben, bajj ©lau gurüefgeben muffe, ©on 9iot oerfolgt,

begibt ficb bie blaue Kaoallerie auf ben linfett fjlügel beS ^nfanterie='Jiegiment<S

9ir. 149, bas groifeben ©ittel unb Signioille eine Aufnabnteftcllung eingenommen bot.

Segen 11 00 oormittags attaefiert bie rote Dioifion bie blaue Infanterie, um fie

gegen bie Jlügelfolonne ber jurüefgebenben Armee gu loerfen.

ffiährenb biefer Attacfc geht aber bie blaue Kaoallerie erneut unb energifcb gegen

bie rechte fjlanfe ber roten Dioifion oor, bie febon unter bem Jeuer ber Infanterie

ftarf gelitten hat. ©ne Gntfcbeibung, bie iool)l grccifelloS bieSmal gu Ungunften oon

’Äot auSfatlen mußte, rourbe nicfit gegeben, oielmehr bie Übung um 12“° mittags

abgebrochen.

Die Anlage für bie blaue ©artei geigt fo recht baS Streben ber ftrangofen, ftcb

bureb gablteidje Gntfenbungen gu fegügen. 31ach unferer Anfchauung bebarf eine

Solenne, auch toenn fie im Wücfmarftb ift, im allgemeinen feiner befonberen

Seitcnbecfung, ba fie imftanbe ift, ficb febergeit rafd) nadi ber glanfe gu entioicfeln;

eine Aufflärung, bie reebtgeitig jebe ©efafjr mclbet, muff genügen. §ier mar eine

befonbere Seitenbccfung um fo überflüffiger, als ja bie Jlanfe fdton bureb bie eigene

Saoallerie^Dioifton genügenb gefiebert mürbe. Solche Seitenberfungen fönnen ihren

3>oecf gerabe ber beroeglicben Kooalleric gegenüber bod) nur bann erfüllen, roenn es

f«b barum banbeit, bem Jeinb einen gang beftiinmteu Abfd)nitt im ©elänbe gu oer=

legen. Das mar aber h*cr nur in fehr befebränftem ©Raffe ber Jall; beim bie rote

Äatallerie fonnte ihre Abfidtt, bie blauen ©Rarftbfolonnen gu beunruhigen, ebenfogut

erreichen, menn fie oon ©iirecourt aus gunächft in rein mcftlichcr Wichtung auf

la Weimeoille fouS GhdtenoiS rücfte unb oon bort aus gegen bie 'Diarfdjftraße bes

Segners oorftieß, ober menn fie auf bie Nachricht oon ber ©efeßung bes ©lateaus

oon ©ittel nach Werben auSbog unb baS Detachement einfach umging. Dann märe

es ailerbings oorauSfichtlicb gar nicht gum ©efeebt gefommen unb oietleidjt hat biefe

©efürchtung ben Ceitenben oeranlaßt, bem Jührer oon Wot in biefer Sage ben Gut*

fÄlufe, in rceltber Wichtung er oorgeben molle, einfach felbft oorgufebreiben.

©erlauf am

27. 9luguft.
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Äritgsilagt.

SWanöoer am 30. Stuguft.

«lat:

8. T>rag.=Srig. I

1. (Sfeaff.* s 8. Sao.sDio.

2 reit. ©att.
)

©lau.

2. ®rag.*©rig. l 2. Sao.-

2. Gfeaff.* * (ju 3 Sicgtrn.)
)

®iö.

2 reit. ©att.

7. ®rag.=©rig. (»om VII. Ä. ß.)

9tot: Stuf ber ©af)tilinie ^liffci}—5D?ont^ureuy—^ierrefittc roirb ©elagerungS;

material na* (Spinal transportiert. Die 8. ßaoaIlerie=®ioifton foll biefen Transport

ätpifdjen ^ierrcfitte unb ÜJiontfiureuf becfen. 31m 29. abenbs ift feinblidic ßaoalleric

bei ©ulgneoille—St. Cucn unb bei SRoccurt—©illottc gcmelbct.

Der 30. August.

©lau weife, bafe auf ber obengenannten ßinie Transporte ftattfinben, unb baß

ftarfe ßaoallerie in ber Wegcnb oon St. ©aslcmont

—

‘JJroi'endfrieS biefe Trans-

porte beeft.
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Die 2. Jfara(Ierie>Di»ifton bat am 29. abeub« bie ©egenb ®u!gneoillc— St. Cuen

frretcfet unb foß am 30. bie 93afin juufrfien ‘ßierrefitte—3Jtontbureup gerftören. Die

bei SRocourt unb Sßiüotte eingetroffene ffaoaflerie>©rtgabe bes VII. Armceforps roirb

ibr unterfteflt.

Verlauf: Die rote 8. Äa»aßerie*Di»ifton ftefjt unter entfpredjenber Aufflärung

7
00 »ormittagS bei Dombrot=le=2ec bereit; fie tjofft, ben ©egner bei feinem Austritt

au# ben Söalbungen notbroeftlub ÜJIartignp ju überrafdjen.

Der Jüfjrer non ölau entfenbet nur bie 2. Dragoncr^iBrigabe »on Äingeoißc

über 2t. Cuen auf GrainoiflierS oor, wäbrenb ber 'Heft ber Dioifion fidj mit ber

7. Dragoner=©rigabc »ereinigt unb »on Sßißotte aus auf SWartign» »orgebt. SÖaS

ben giibrcr »eranlafttc, bie 2. Sa»aßerie=Di»ifion ju zerreißen unb mit Seilen ben

fefjr bcträt^tlictjen Umweg über 'ßillotte ju inanen, ben fürgeften ffieg oon 33ulgnf»ifle

au« auf Suriau»ifle bagegen gar nieftt gu benuften, lägt ficb nicf)t beurteilen; bie &e=

Iänbe»erbältniffc wenigftens fdjeinen einer ©ntwicflung größerer 8a»aßerieförper im

2üben burdjauS nicht günftiger als an ben beiben nörblidjen Straften. And) bie

etwaige Hoffnung, fjier unbemerft gu bleiben, erwiest fidj als ungutreffenb; benn bie

rote Saoallerie erfuhr rechtzeitig bie Sebroftung ihrer linfen glanfe unb rücfte gegen

8M »ormittagS in bie ©egenb oon SWartign» oor. ,‘pier würbe fie gunädjft »on ber

blauen Dragoner-'Brigabe angegriffen, bie bei tärainoillicrS fcfiwachett SBiberftanb ge*

hmben batte unb nadj Süben abgebogen war. Die rote Dioifion nahm biefe Attatfe

in ber Hoffnung an, bie eine VJrigabe noch oor bein ©intreffen beS »on 93it!otte

tommenben ©egnerS fehlagen gu fönnen; bie« gelang jeboch nicht, fie würbe oielmebr

oon bem neuen getnbt in ber linfen plante heftig angegriffen unb geworfen.

Die Anlage ber Übung ift infofern intereffant, als fie wieber, wie jene bes

26. Auguft, gwei fefjr ungleiche Parteien einanber gegenübcrgeftellt, nämlich »ier gegen

fieben Äacaflerie-Hegimenter. Derartige Aufgaben fönnen, insbefonbere für ben

jfübrer ber ftbwätfteren Partei, manchmal recht lehrreiche Vagen bringen, unb es

würbe wofjl »on Hüften fein, wenn auch bei unferen ÜWanöoern, nicht nur bei folgen

gegen ben mattierten geinb, öfter, wie cS jeftt gefchicht, ähnliche ^3artei»erl)ältniffe

gefhaffen werben fönnten.

gm übrigen geigt bet SBerlauf bes Zage« wieber bie Widjtigfeit be« bei ®e*

ipredjung ber Übung oom 26. Auguft erwähnten ©runbfafteS, baft bas SBefämpfen

getrennter $a»aßerie=ffolonnen in bem gaße fefjr gefährlich werben fann, wenn bie

änmarfhftraften bes Angreifers nicht genügenb weit auSeinanber liegen, um bem

Herteibiger bie nötige ^Bewegungsfreiheit gu fiebern. Der Jüftrer »on Hot fonntc

feine gweifelloS aufterorbentlid) fdjwierige Vage nicht »on ber inneren Viuie aus löfen,

et muftte fcch auf alle gälte bie fHürfenfreifjeit wahren, alfo »erfneben, entweber bie

rechte blaue Kolonne oon Süben ber, ober aber bie linfe »on Horben ber gu

faffen.

9 erlauf am
30. Stuguft.
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flriegilage.

5D2anöoer am 31. Äuguft.

SBlau. 9Jot.

2. Drag.*©rig. I 8. Drag»33rig.

2. Gf)aff.= = (ju 3 iHcgtrn.)
2 *M-‘

|

i. (£[?a
ff.

s =

2 reit. ©att. I

u’'

2 reit. ©att.

7. Drag.^©rig. (pom VII. «. 8.)

|

8. 8ao.=Dio.

33 1 a u : Sine gefebtagene rote älrrnce ift im fRücfyug nach ©iibweften, oerfügt

aber noch über ftarfc flaoallerie. Die blaue 2. 8aoatlerie=Dioifion foll bie güfjlung

Der 31. August.

mit tiefer ärmee aufrecht erhalten, ifjre i)iücfmarfd)ftrafien feftfteden unb fte beun-

ruhigen. ©ie hat am 30. abenb« bie ©egenb oon Mittel erreicht unb erfährt, baff

(SrainoillierS unb ©ioier«4c:©raS oon ftarfen feinblicben fiaoalleriepoftierungen befeßt

finb. Der Jiihrcr fefct fich mit feiner Dioifion auf bie ocrmutlicbe ülücfjugaftrafee

be« Jeinbe«.

fRot: Die rote Strmee ift im SRücfjuge au« ber ©egenb Jotlaincourt, Camarche

unb füblich auf Sangre« unb tifjalintrcii. Der SRücfjug mirb burch bie 8. fiaoallcrie*

Dioifion unb 7. Dragoncr=©rigabe gebeeft, erftere ftebt fübrocfilicb ©irocourt, le^tcrc

bei 2Rartignij=le«=©ain«; fie follcn ba« fRadjbrangen be« ©egner« oerhinbern. ©tarfe

feinbliche ftaoallerie ift bei Mittel gemelbct.
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©erlauf: Die blaue Saoallerie^Dioifion ift 7 15 oormittag« bei Dombrot4e-©ec Verlauf am

rtrjammdi unb bat 2lufHärung$abteilungen porgefcboben foicte ein Dragoner=SRegiment
31 Jlu!ju ^'

auf 9J?artignp angefebt um bie linfe Jlanfc beS JeinbeS gu beunruhigen; bie Dioifion

felbft reitet auf ©irocourt »or. Dort trifft fic auf bie rote Dioifton, bie iljrerfeitS

bie 7. Dragoncr--©rigabc an ben Salb norböftlicb SMartignp »orgefeboben bat Ilm

8
M rormittagS erfolgt ber 3“fanimenftof? beiber Dicifionen, bei ber fRot geworfen

irirb, noch ebe bie 7. Dragoner:©rigabc bwanfommen fann. Diefe eilt berbei unb

attaefiert bie oerfolgenbe 2. ßaoaUeric:Dioifion in ber rechten frlanfc, womit bie Übung

beenbet wirb.

Diefcr lag geigt auf beiben ©eiten eine gewiffc Steigung gur 3erfpUtterung ber

Kräfte. ©lau gweigt ein Saoallerie^SHegimeiit, SHot eine gange ©rigabe für unter*

geerbnete 3,lie({c ab; bie lefctere trifft auf bem ttampfplafc ein, naebbem bie ,fpaupt=

entfebeibung bereits gefallen, baS blaue Regiment febeint am Slampf überhaupt nicht

trilgenommen gu haben. Senn aber gwei Äaoalleriefiirper f«b auf etwa 6 km gegen«

über befinben unb beibe gum flampf entfcbloffen finb, fo fönnen nur gang triftige

(Mnbe — wie Sampf um Gngen am 26. unb 30. Sluguft — berartige ftarfe Äb=

gtreigungen reitfertigen.

Übungen ber 3. unb 4. $aoalIerie«Diöifion.

Der 3. unb 4. fiaoallerie=Dioifion war ba« ©elänbe gwifeben SDtaaS unb 'Utarne

norböftlicb oon Gbdlonä f. SK. gugewiefen, baS bureb bie ÄiSne unb ben Ärgonnen*

©alb in gwei £>älften geteilt wirb, wooon befonberä bie öftlidje namhafte ©cbwierig-

teiten für ©ewegung grofjer Jtaoatlerieförper aufwies.

ÜJfanöoer am 6. ©eptember.

fRot:

6. Äür. = ©rig. I

t. trag.; : 3. ftao.«Dio.

2.

§uf.« : J

2 reit. ©att.

1 Siabfafjr. fip.

©lau:

3. fiür.:©rig. 1

4. Drag.-- * 4. ftao.=Dio.

1. #uf.. - I

2 reit. ©att.

9iot: Die 3. ffaoalleric=Dioifion Hart oor einem tfrmeeforps auf, bas fReimS Äriegstage.

errtiebt bat. ©ie bat ben Auftrag, ben ©abnfnotenpunft Gballerange gegen feinb:

liebe Äaoallerie gu fcbüfcen, bie am ft. ©eptember abenbs ©te. iDftneboulb—©uippeS .

befe^t bat ©ei SBtontbois fleht eine 9iabfabrer=flompagnie gur ©erfügung ber

tirifion.
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93 1 o u : ©laue Stufen aller Saften haben am 5. September abenb« bie ÜRarne

i»ifdjen ©itTq=le;g*ran{oiS unb Ghälon« f. ÜR. erreifäjt, bie 4. tanalleric'-Iümfton ift

in bie ©egenb oott ©nippe« »ergefdfoben. $a ©lau für fpater bie ©enupung ber

©ahn beabfi<htigt, erhält bie 4. ÄatallertelHDtfton ben ©efepl, am 6. ben ©ahnbef

Gballerange ju befepen bi« jum Gin treffen eine« 3nfanterie=©ntaillon«, ba« mit ber

©ahn nadjgefdjicft werben fall. SRetc Äaoallerie ift am 5. abenb« bei SäRadjautt trab

©itbeniöiße gcmelbet.

Der 6. September.

Sertauf om ©erlauf: 2)ie 3. J?aoallerie=®unfton fthidft am 6. früh SlufflärungSabtcilungcn
6. September.

au j
,g{e . gfyj^ne^oulb, ©omme*!Iourbe ttttb ©uippe«, fedj« ©atrouiüen in fRidjtung

©inarpitlc, ©ercon, ©ille f. Tourbe, fJRtnaucourt, ©ertbe-Hcs^urtu« unb ©ouain;

in ©ommc ©p wirb eine ÜRelbefammelftelle errichtet. Gint ©ionier-«bteilung auf

SRäbern befept bie 3Ute=©rücfe 3Yuifrftcit Senne« unb ©ernte (öftlidf Ghallerange).
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Die Diotfton felbft gebt über Bithenioille—©t ©ouplet—©omme Sp—SDtenre auf

Sedjault oot unb erreicht mit bem @roö um 6 S0 oormittagS ©t. ©ouplet.

Die 4. Saoallerie-Dioifion ift 6 00 oormittagS nörblid) ©uippes oerfammelt; fie

Satte fchon bei sJiadjt brei äufflärungSabteilungen abgefanbt, bie bei DageSanbrud)

bie ©egenb nörblich ber Bahn CSfjaücrange— iB^tbenioifle erreichen füllen. Die

Dicifion felbft gebt, nachbem fie bie '-Bahnübergänge groifchcn ärbeuil unb bem Dunnel

öftlieb ©ontrae Sb bat beferen (affen, über ©ouain unb Dabure oor. ©egen 9 30 oor-

mittagS fommt es groifchen ©omme Bb unb 'UionthoiS gu einem heftigen ^ufammenftoß,

über beffen Berlauf aber nichts befannt mürbe.

3unädjft erregt bie Slufgabe oon Blau einiges Befremben. Die blaue Kaoatlerie--

Dipifion foll ben wichtigen Bahnhof befcgen, bis ein 3n fanterie Bataillon, mit ber

Bahn nadjgefanbt, eintrifft. Sann ift biefes ©intreffen benn gu erroarten? Doch

rnohl am gleichen Dag, benn fonft mürbe baS Bataillon bie ©trecfe beffer gu ffuj?

gurücflegen. ®ie man fich aber im übrigen oorftellt, bafs bas Bataillon in JJeinbeS*

lanb auf einer noch gar nicht in Betrieb genommenen Babnftrecfe fo plöfclich heran*

lommen foll, ift nicht recht erllärlich.

äu^erbem berührt eigentümlich bei ben 'Uia&nabmen oon SRot bie ©ntfenbung

ber Bionier-Äbteilung in ben “jtefi oon öranbprt; hier fonnte bocp ber gangen ffage

unb auch t»em ©elänbe nach fein g-einb, nicht einmal eine ftaoallerie^atrouiüe gu

erwarten fein. Dagegen oermifjt man jebe Nachricht barüber, ob gur unmittelbaren

Sicherung beS Bahnhofs ©haüerange irgenb etroaS gefchehen fei; eS märe bieS

jBeifelloS bie gegebene Aufgabe für bie in nächfter 'Jtähe bei fülonthois bereitgeftellte

9tobfahrer=fiompagnie gemefen.

Sföanöoer am 7. unb 8. ©eptember.

«Hot: Blau:

3. Äao.*Dio.

4. Kao.*Dio.

12. $nf.=Dio.

4 Teit Batt.

9. unb 18. $äg.=Bat.

«Hot: ©taTle feinbliche Kräfte — anfcheinenb eine ^nfanterie-Dioifion — haben «ricgstaBe.

hei Dun bie IDfaaS überfcfjritten, beren Bortruppen am 6. abenbs Baponoille, 'tenbreS
Z'rtftty

unb ©ommerancc erreicht.

Der führet oon «Rot hat Befehl, am 7. bie ©tätle beS ©egnerS feftguftcden

unb feinen Bormarfch aufguhalten, roenn er fleh gegen bie ©nge oon ©ranbpre

Benben füllte.

Blau: ©in blaues Srmeeforps bei DamoillerS hat am 6. nachmittags bie

12. Infanterie-- Dioifion auf baS Unfe 5DfaaS=Ufer oorgefchoben, mit bem auftrage,

bie Übergänge bei Dun gu befefcen unb feinbliche Kräfte, bie im Bormarfch oon

Bitneljabtöbefle für Iruppfnfü&ritng unb $embfunbc. 1008. 2. fteft. jß

Digitized by Google



238 $tt franjSrt^tn ffaoalteriflSanöoet 1907.

©ranfcprt nacp btt 'Hiaas oermutet roetben, aufjupaften. Die 12. $nfanterie*Dicifton

war am 6. abenb« roeftlicp bet Vinie SitlerS—iRomagne
f. 9)i. untergebracpt ; ©or-

truppen ftanben bei ©aponoifle, fiatibreoiüe, Sanbreö unb ©ommerance. ©om geinbe

roar befannt, baff ftarle Äaoaüerie in bet ®egenb oon ©oujter« unb 'DiorUpoi© ftanb,

mehrere gnfanterie=©ataißone fiep oor bem ©afj oon (ftranbpre befanben.

Serfauf am ©erlauf: Der gßprer oon ©tau beläßt am 7. früh De<fung«truppen an ben

7. September. gjiaa8=Übergängen unb fdjicft ein gemifcptc« Detacpement (^nf. Siegt. 132, 1 (Bfabr.

Der 7. und 8. September.

1 ©att.) gegen ©ranbprt oor; ber Sieft ber Dioifion roirb »orläufig ntxp jurücf«

gepalten, um fpäter nach ©ebarf ©crtocnbung ju finben.

SRot patte bereit« toaprenb ber Slacpt ein Detacpement (’/» Drag.^iSegt. 28 urtb

1 ,-}ug ÜJlaf<p.*®en?.) nacp ©oult*auf*©oi« oorgefanbt, um bie bortigen «ubgänge

au« bem 9ltgonner=ffialb offen ju palten. Da« ®ro« tritt morgen« in breiter gront

iwifcpeu ben ©troffen ©oult=attjc-©oi«—©ißer« unb ©ranbpri—©omagne f. ÜW. mit

4. ffaoaÜerie^Dioifton im nörbltepen, mit 3. ÄaoaUerie^Diotfton unb ben beiben

$iget=©ataiUoncn im füblicpen «bfcpnitt ben ©ormarfcp nacp ber 3Äaa« an.

Da« gemiftpte blaue Detacpement ftefst in ber (üegenb oon ©t. @eorge«- ©otnme»
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rancc auf toie g»ei roten 3äger=i8ataiflone, M* bort gebecft in Stellung gegangen

traten
;

biefe »erben na* htrgem ©efe*t jutn Ütütfjug auf St. vturtn genötigt Um
bas »eitere energii*e Vorgeben beS blauen Deta*ements aufjufialten, läßt ber Rubrer

ber 3. Saoallerie«Dioificn na*einanber feine fecbä ^Regimenter attacfieren. Ällein

oergebli*; alle Angriffe prallen an bem g-euet ber blauen Infanterie ab, bie bass

»albige ©elänbe offenbar febr gef*icft bemipte. 3^rcm weiteren Vorbringen roirb

bann oon ber Leitung ein $iel gefegt. Die France militaire fnüpft baran folgenbeS

Urteil: „£>offentli* matbt man im ©rnftfall einen anberen ©ebraudj oon ber

Staoallerie; bie Slttatfen an biefcm Sag wären gan$ gmerfloS ju einer oerbängnis*

rollen Weberlage für fie getrorben." inwieweit biefe i*arfe Äritif berechtigt ift,

unb ob bie ßapallerieDioifion beffer getan hätte, unter Mitwirfung ihrer Batterien

jum ffarabiner ju greifen, lägt fi* letber oline genauere Kenntnis ber Verbältniffe

unb ittSbefonbere beS ©elänbeS nicht beurteilen.

Dagegen ift es auffallenb, baf) bie $aoallerie=Dioifton, trofc be$ offenftren Stuf«

träges, anf*einenb fcbon oor '-Beginn beS ©efe*teö ft* hinter ben beiben $äger=

Bataillonen befanb, ftatt biefe lebigli* al« einen fliü(ff)alt im Jall beä 3u
f
Q|ttmen=

itoRes mit einem überlegenen (Gegner $u betra*ten.

Da baS Manöocr am nä*ften Xage fortgefeßt rourbe, fo »urben auSnabtnS-

ireife am 7. September Vorpoften auSgefteilt, jebo* erft oon 7 00 abenbs unb felbft

bann mit ber Gtnf*ränfung, baß nächtliche Unternehmungen nur auf Befehl ber

Veitung ftattftnben biirften.

Diefe fe^te folgenbe — rom tatfä*li*en Verlauf »efentli* ab»ei*enbe —
Vage feft:

Blau: Der fiommanbeur bet 12. 3nfanterie=Dioifion hat na* bem ©efe*t UricBälage.

am 7. September bie Überjeugung gewonnen, baf; bie ©egenb oon ©ranbpre bur*

Infanterie fo»ic ftarfe Saoallerie mit oiel Slrtillerie unb Maf*inengewebren be--

hauptet mirb. Der blaue Singriff ift nicht über Shampigneulle l)inau«gelommen;

»ährenb best XageS »urben bic Voftierungen oon Blau auf ber ganjen ftrottl Bapon=

oille—Vanbres—SHotnagne oon ftarfer Saoallerie angegriffen.

Sütfjerbem erhält ber DioifionSfommanbeur am Slbenb oom führet aus Dam*

oilletS bie Mitteilung, baß er auf Verftärhmgen auf bem linfen MaaS=Ufer nicht

rc*nen fönne unb ft*, toenn er baju gejroungen toerbe, über ben Jlujj gurüefgiehen folle.

Unter biefen Umftänben entfdjliefet ft* ber Rührer, bem f^einb am Morgen beS

8. bur* ÜRütfgug in iHi*tung Dun ft* gu entziehen.

:Hot batte in ber 9la*t oom 7. ,^tm 8. September feine Vorpoften in Vinie

Somtnerance—©t. ©eorges—

3

m^01,rt faben. Vom fteinbe war befannt: bie blaue

3nfantctie=Dioifton befinbet ft* oereinjelt auf bem linfen Maa«=Ufer; ihre Xruppen

ftnb roeit gerftreut im SRaum Baponoille— Saubres— iRontagne— Vtllerö. Der Vorftofi

eines blauen Deta*ements gegen ©ranbpri ift bei Gbampignculle abgef*lagen toorben.

16*
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9iot foll am 8. bie feinblieben Kräfte biesfcitS bet SDtaaS angreifen, gegen Dun
jurüefwerfen unb ihnen womöglich ben Siucfjug abidjneiben.

Strlauf am Den ©efebl über bie rote 'Partei übernahm für ben 8. ®eneral Drlmeau felbft

s^eeptembet.
gj fte((je fc ine inippen 7 0,1 oormittagS in brei getrennten (Gruppen jum ©ergeben

' xatfüV _ bereit:

6«''*^ Gruppe 1 — $äg.-©at. 9 “nb 18, I. unb 2. £nif. = ©rig., 4. Drag.=©rig„

2 ©att. ber 4. &ao.»Dio. — hinter ber Vinic ©ommerance—©t. ©eorgeS—^mccourt

jum Singriff gegen bie feinbliche ftront; allgemeine Slngrcpricßtung über tfanbreS

auf Süncreoille;

©ruppe 2 — 6. $ür.-©rig., 7. Drag.;©rig., 2 ©att. ber 3. Kao.=Dio. — bei

^intcourt jum ©orgcßen über SPmonoille—Slnbeoannc gegen bie rechte feinblichc plante;

©ruppe 3 — 3. fiür.=©rig., 2 SRabfahr.=ßomp. ber ^äg.-SBatle. — bei 3;micourt

jur ©erfügung beS JührerS, ber fie fpäter gemeinfam mit ©ruppe 2 oerwenbet.

Son 9 00 Vormittages ab ift ber allgemeine Singriff im ©ang. ©nippe 1 brängt,

hauptfächlich burch @ewchr=, SXrtiOeric= unb fNafebinengewebrfeuer, bie feinblicben

©orpoften allmählich jurücf, roährenb ©ruppe 2 unb 3 fich in bie rechte plante beS

©egnerS fefeen. ©egen 11 00
gelingt es ber ©ruppe 1, ben SBiberftanb ber blauen

Slrrieregarben ju brechen, bie ben iRücfjug auf Dun beeten füllten. 3n biefem Slugen*

bliefe brechen auf ©efehl DremeauS alle oerfügbaren ©sfabrons — etwa acht SRegi=

mentcr — gegen bie rechte plante ber erfchütterten Infanterie vor, womit bas ©efecht

feinen Slbfcßluß finbet.

$n ber ©efpreeßung hebt Ircmeau heroor, baß eine ftarfe fiaoatlerie bei richtiger

©elänbebenufcung felbft eine gut gcficfiertc Infanterie=Dioipn umgehen fönne; fie

müffe aber in oielen ©taffein oon allen ©eiten bem ©egner beijufommen fuchcn. Die

Infanterie burch biefe „torrents aucceaaifs de petita paqueta“ entmutigt, werbe

nid)t mehr ju feuern wagen aus furcht, bie eigenen Gruppen ju befebießen.

Die Slnlage ber als „tres important“ befleiebneten Übung erfcheint etwas

bürftig. ffiaS tut benn baS blaue SlrmeeforpS felbft währenb ber beiben läge?

Slnfchcinenb nichts; eS bleibt in DamoillerS. SOfan weih ober nicht einmal, welche

Slufgabe ober Slbficbt es hflÜ ©oll eö auf bem öftlichen Ufer ber 3JiaaS nach 'Horben

ober ©üben marfchicren, foll es nur DamoillerS behaupten ober ber 12. Infanterie*

Dioifion nachfolgen? bautet fragen, bie bie üHaßnahmen bes blauen Führers mehr

ober minber beeinfluffen tonnten. — Die leßtere Sinnahme — nämlicb baff ber fHeft

beS SlrmeeforpS urfprünglich bie Slbfidjt hat, ber oorgefdjobenen Dioifion ju folgen,

wäre noch bas richtigfte; barauf beutet vielleicht auch ber Sluftrag h>", bie Übergänge

bei Dun ju behaupten
;
bann aber müßte hoch einigermaßen crflärlietj gemacht werben,

warum bie 11. ^nfanterie-Dioifion nicht fofort am DHorgen bes 7. ©eptember auf

baS anbere Ufer nachgefolgt ift, fonbern bie 12. Infanterie -Dioifion einfach >m

Stieb läßt
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'Jfidjt bcffer fteht eä am jweiten Sage. Der 12. ^nfantcric^QDioifion wirb mit*

geteilt, fic bleibe auf fttb felbft angewiefen, fie erfährt aber roieber nicht ein Sort

barüber, was bat! VI. Slrmeeferps beabfiefftigt unb was bie 11. $nfanterie*Dioifion

tun wirb; wenn gezwungen, füll bie 12. ^nfanterie-Dioifion auf Dun guriief. $>ier

war nun einmal (Sclegen beit ju einem felbftänbigen ©ntfchlufj gegeben; ftatt ihn aber

nun auch wirtlich bem Dioifionsfommanbeur ju überlaffen, wirb ihm plöfflid) cor*

gefebrieben, baß er ficb gum iHücfgug entfcbloffen habe, Sogu benn folcbe Unnatürlich*

feiten? Sie leicht war cs hier, eine einfache unb tlare Sage gu geben! ftntroeber

man ließ beiben Jührern oolle Freiheit, wollte man aber ben 'Kücfmarfch bet

12. ^nfanterie*Dimfion aus Übungägroecfen tatfächlid) haben, fo genügte es, ungefähr

gu tagen: bas VI. SSrmeeforpS nimmt ba es bie Überlegenheit oon fRot erfannt hat,

baoon Äbftanb, weitere Kräfte über bie DJIaas ju fdfieben, will oielmehr auf bem Dftufer

ben ftfeinb aufbaltcn; bie 12. Infanterie *Dioifton ift baher borthin gurüefjunehmen.

Übungen ber 1. unb 5. Äaoallerie*Dioifion.

Die Übungen fpielten fuh in ber ^Jeit oom 26. Sluguft bis 2. ©eptember im

iHaume SHeims— la gire—©uife—fRethel ab; h'«1»011 waren brei Sage ben Übungen

ber Dioifionen gegeneinanber gewibmet, währenb am lebten Sage beibe gegen einen

marfierten geinb operieren feilten; biefer Übungstag ging oerloren, weil bie um
2 00 morgens alarmierten Zruppcn wegen fehr ungünftiger Sitterung bereits um

ft’
0 oormittagS wieber einrüeften, ohne baff ein 3ufammenftofj mit bem fjeinbe ftatt*

gefunben hatte.

iDJanöoer am 30. Sluguft.

Diot:

2. ftür.*Srig.

5. Drag.* *

2 reit. Satt.

1. ®ao.=Dio.
4. Sür.-Srtg.

3. Drag.* *

2 reit. Satt.

Slau:

j

5. ®ao.*Dio.

®'üe gjg

;Rot: Die 1. fiaoaUerie*Dioifton fieberte am 29. Sluguft an ber ©uippes ein «riegstagc

bei DieimS oerfammeltes Süb*®orps. Sluf bie ÜKelbung, bafs ftarfe blaue Äaoallerie

oon Seroins her am 29. Dijp*le*®roS erreicht habe, befcpliefet ber DioifionSfomman*

beur, am 30. bie Slisne bei Dleufchätel ju überfchreiten unb bie blaue Jtaoallerie

angugreifen.

Slau: Die 5. ®aoalleric*Dioifion fidjertc ein bei Seroins oerfammeltes Diorb*

Storps unb hatte am 29. abenbS bie ®egenb oon 9Hjp*lt*(£omte erreicht, ©tarfe rote

Äaoallerie war jtoifchen DieimS unb Dieufcpfltel gemelbct. Die Dioifion erhält '-Befehl,

am 30. in iüblither Diichtung auf Dteufchätel oorjugehen unb bie feinbliche ftaoallerte

lurücfjuwerfen, wenn fie bie SliSne überfchreiten feilte.
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««tauf am Verlauf: Am 30. friifj überjcgreitet btc 1. Jtaoallerie=Dioifion bei Steuftbätel
.50. «uguft.

^j{ äiäne unb ftellt fid) gebecft in einer äRulbe jiiblid) ©rooifeuy auf.

Die 5. &aoallerie-.Dioifion nimmt ginter ÜJtalmaifon Aufteilung unb lägt einige

feitwarts befinblidie ©3albftii<fe burtg ©tgügen beferen, ©ie gefft burd) biefe«

ÜRanöoer ben geinb angulotfen unb ibn bann in bev plante attarfiercn ju fönnen.

Da biefet 93erfu<b migglüeft, ent»

ftgliejjt fid; enblicg bet ^ügrer oon

©lau, offen auf ©rooifeuy oor=

jugegen, feine Dioifton lommt aber

beim £>erau«treten au« SRalmaifon

in Artillericfaier. (ritt Äüraffter®

^Regiment wirb gegen bie rote Ar»

tillerie angelegt, aber in bet plante

oon ber roten Stürajfier »©rigabe

angefallen. hieraus entronfclt fid)

ein allgemeiner Sfampf ber beiben

Dioifionen, ber, wie natb ben un=

günftigen ©orbebingungen irobi

natürlich, mit bem fRücfgug oon

©lau auf Amifontainc enbet.

Der erfte (Sntfcglug be« blauen

gügrers muß ©efremben erregen

unb geigt jebenfall« retbt wenig

Steigung jur Offenfioe. Denn trog

be« auäbriitflitben Armeebefehl«,

gegen Sleufcbdtel oorgugegen, mad)t

er biergu gar feinen ©erfudt, fon--

bern gebt in bie Vaucrftctlung bei

SRalmaifon, alfo 20 km rütfroärt«-

feitioärt« ber fcinblicgen Übergangs»

ftelle, oergitgtet fomit oon oorn»

herein freiwillig auf bie Ausführung

eine« Auftrag«, ben ®egner beim

Übergang über bie Aisnc angugreifen. Dicfe« auffallenbe ©erbalten legt beinahe

bie ©ermutung nage, ber fgügrer gäbe gewujjt, bag fein Gegner natg ben ©eftim»

mungen bet Leitung eine ©tunbe früger aufbreegen burfte; er fonnte fug bann aller»

bingS auäretgnen, bag er ign beim Übergang über bie AiSne botb nitgt megr er»

reitgen würbe, ba bie @ro« beiber Dioifionen oon Sleuftgdtel genau gleich weit

entfernt loaren.
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fDIanöoer am 31. »uguft.

SRot oerfügt übei ein :3;nfanterie;©ataiQon, im übrigen finb bie ©tärlen bie

gleiiben tcie am 30. 2luguft.

9dot: Cin Skft=£orp3 bat mit feinen Anfängen t'aon erreicht. Die bem Äorp« JtriegMage.

btigegebene 1. SaoaHerie=DiDifion ift am 30. abenbS toeftltrf) oon «mifontaine ein--

getroffen unb erhält am 31. früh ben ©efebl, feinblidbe gaoalleric aufjubalten, bie

bei Stäfelb bie SliSne überfd)ritten habe unb auf ©ifonne oorgugeben f«beine. Da«

bei ©ifonne ftebenbe III./$• 91. 4ö wirb ber Dioifton unterftellt.

©lau: Die 5. Äaoallerie=Diöifton fubert bei Stöfelb ein Dft>ftorp£, bast am 30.

obenbä bie Cbegenb oon 9Jetbel erreicht bat- 2lm 31. früh erhält fte SBeifung, bie

äiäne gu überfebreiten, gegen ©ifonne aufguflären unb bie bort gemelbeten Iruppen*

anfammlungen gu gerftreuen.

©erlauf: Die 5. ÄaoaIlerie=Dioifion »enbet ftcb nach Überfebreiten ber ÄisSne Säertauf am

in bie ©egenb oon la ©cloe; oon bort aus hofft fte ihren Äuftrag ausfüljren gu
31- ®u8uf*

fönnen. Da jeboeb ©ifonne unb Umgegenb oon feinblicher Infanterie befegt ift, biegt

©lau na<b ©üben in Dichtung oon la SKalmaiion auä. Stuf bie 9la<briibt, ba|
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jfrlegglagt.

Üetlauf am
1. Sepiember,

injroifdten eine rote JJapallerie*®ioifion bei Sifonne fidj oerfammelt habe, tritt bie

5. SaoaKerie'-Dioifion fofort ben ©ormarfd) bortljin an; cs gelingt ihr, unter

geriefter AuSnufcung beS (MänbeS unbemerft an ben geinb fyeranjufommen, bie

rote Artillerie überrafdjcnb unter geuer ^u nehmen unb aufjer ©efe^t gu fe^en,

worauf fie fidf erfolgreich auf bie gegnerifdje Äaoallerie ftürjt.

^}n feiner ©efpredfung fabelte ber Seitenbe mit fließt baS Verhalten ber

1. fiaoaUerie^ioifion, inbem er ausführte, bafi nur ihrer Untätigfeit ©lau feinen

©Tfolg oerbanfe; bie 1. £aoallerie=®ioifion habe iu lange an einem ©la(} gehalten

unb babei nicht einmal bie oermutliehen Anmarfchwegc beS ©egners aufgeflärL f^ur

fo fei es möglich geworben, bafi bie 5. ftaoalicric^Dioifton bis bicht an bie 1. jlaoallerie*

Dioifton habe heranfommen fönnen, ohne einen Äanonenfchufe gu erhalten.

Das ber roten Partei ^geteilte ^nfanterie-Sataillon fcheint überhaupt nicht in

Xätigfeit getreten ju fein.

Mot:

4. ffüt.=©rig.

3. Drag.* *

2 reit. ©att.

ÜWanöoer am 1. September.

©lau:

|

5. S. Dio.
2. £ür.=©rig.

6. Drag.* =

2 reit. ©att.

1. Dto.

III./3. «. 45.

©lau: Die 1. ftaoalleric-Dioifton becft ben iHücfjug eines ‘Diorb-Sorps, ber

über Daoaup unb SDtarleS nach 9iorben führt; fie fteht am 1. September 6 00 cor*

mittags bei ©uch*leS=©ierrepont in gühlung mit bem ©egner, beffen oorberfte

Abteilungen bei Dijp4e*®roS, i'appion unb Sifonne gcmelbct fcnb. Die Dioifion

hat ©efehl, ben nachfolgenben ©egner juerft {üblich, bann nörblicb ber ©ahnlinie auf

juhaltcn unb fid» bann über ©boulcau—9Montigmj4e*granc auf la iJieuoille^oS*

mont jurüdäujiehen.

fRot: 9ia<h einem glücflichen ©efectf öftlich Oon Sifonne erhält bie 5. Saoallerie*

Dioifton am 1. September 6 00 oormittagS ben ©efehl, ben geinb in {Richtung

0ucp4eS*©ierrepont, Cbouleau unb 8a {Reuoille=©oSmont ju »erfolgen. 3U tiefem

groecf wirb ihr baS 3nfanterie«©ataillon bei Sifonne jur ©erfügung geftellt.

©erlauf. 2Rit Unterftüfcung beS ©ataillons überschreitet bie rote SfaPalleric-'

Dioifton bie 8inie ©oncourt—St. ©reune. 3®tf«hen ©oncourt unb ©uco4eS*©ierre=

poitt erfolgt ein Zufamtnenftof? ber beiben {Reitermaffen, wobei fnh infolge beS

gefchicften Eingreifens ber 5. Dragoner*©rigabe bie ffiagfchale pgunften oon ©lau

neigte. Der gührer weicht aber trofcbem bem ©efehl entfprechenb nach Sorben

jurücf, um hinter ber ©ahn erneuten Zeitgewinn ju erfäinpfen. AIS feboch Sot

wieterum jura Angriff anfetjt, wirb bie Übung oon ber Leitung abgebrochen, um

größere glurfchäben ju oermeiben.
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©fit tHecbt betonte ber v'eitenbe, ©eneral Xremeau, bei biefer ©elegenbeit, rote

roicbtig für Saoatlerie baS gufammenarbeiten mit Infanterie fei. ^n biefer ©egiebung

gefd»iebt roobl in ^ranfreid) etwas roenig. ©o groß ber ©orteil ift, baß man im

Jrieben fdton at^t ftoooUerie=Dioifionen befifct unb biefen febr häufig Gelegenheit ju

Übungen tm großen ©erbanbe gibt, fo entbehren biefe Übungen bod> meiftenteilS beS

3ufammenarbeitens mit anberen ©affen. grcar werben häufig — roie au« ben

Oer t. September.

obigen ©ebilberungen beroorgebt — einzelne ober iiudt mehrere ©ataillone, ©tafebinen-

geroebre, fRabfahrer^Jiompagnien ufro. ungeteilt, aber meiftens bod) nur in bem geringen

Umfang, roie es auch für ben ©rnftfall oorgefeben ift. ©ei biefen Übungen bleibt

baba felbftoerftänblid» ftets bie flaoaüerie bie .fjauptfadie, unb bie gegenfeitige Slttarfc

ifl bas linbjiel febeS ÜbungStageS. X)a aber mit biefen Übungen bie ©fanöoa für

bie ©fafie ba Saoallerie ju ®nbe ftnb unb nur gang feiten bie eine ober anbere

Uiöifion ju ben eigentlichen ©fanöoem hcrangc,logen wirb, fo finben bie ifaoallaie=

tradjtungm.
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üDioifionen nur wenig ©elegenfjeit, ftc^ in ben Wammen ber Operationen mit gemijchten

Säaffen einzufügen unb habet fiep lebiglich als ein ©lieb beS großen ©angen gu füllen.

Auch bie Art ber Anlage wie bie Durchführung ber fiaoallerie^Übungen ift

wenig geeignet, biefes ©cfüfjl gu werfen. Die ftrategiftbc Äufflärung auf weite

©treffen wirb anfcheinenb babei nur wenig betont; bei ben Ausgangstagen ftnb bie

©egner meift nur 10 bis 25 km ooneinanber entfernt, nur bei bem erften ÜbungStag

beS &aoallerie=$orpS Tremeau gegen bie 12. 3nfanterie--®ioifion erhöht ftd? bie

©ntfernung auf 35 km (Suftlinie). Sicher fein weites Jelb ber Tätigfeit für Auf-

flärungS = <£SfabronS unb Offijicr^^atrouillen, umfoweniger, als biefe meift nur

mit geringem Votfptung abgefenbet werben unb bei ben recht genauen Siadfrichten,

bie beibe Parteien in ber Siegel burrfi bie Leitung über einanber haben, ben Jeinb

nur ferner oerfehlen lonnen.

AnbererfeitS enben bie ©efethtShanblungen, über beren Verlauf in biefem ^ahr

nur wenig befannt würbe, in ber Siegel fdjon mit bem erften gufammem'tefi ; eine

Verfolgung auf weite (Streifen, ein friegSmäfiigeS Abbtedjen finbet faft niemals ftatt.

Slur in einem Ja 11 wirb erwähnt, baff ber Äampf mit bem Siürfgug einer Partei

enbete. Diefer Umftanb fornohl wie bie neue JtricgStage eines jeben Tages bringen

es mit ftch, bap ber Vorpoftenbienft wie au<h bie nächtliche Äufflärung überhaupt

nicht geübt werben; bie eingige Ausnahme bilbet auch hier bie mehrerwähntc zweitägige

Übung unter Trimeau gegen bie 12. ^nfanterie-Xsioifion.

«uch in anberer pinfiebt fann man ben ftangöfifchen ©runbfap, bie Truppe

möglichft gu fchonen, bei biefen Übungen beobachten; oon nächtlichen Unternehmungen

ift faft niemals bie Siebe; nicht angefagte SBimafs finb gwar wieberholt in ben

ÜbungSbeftimmungen oorgeiehen, werben aber nirgenbs abgehalten. 3n’ifdjen 10 00

unb 11“° »ormittagS ift in ber Siegel alles zu Snbe. ©efonbers auffallenb ift Z-
'-8.

folgenber Vorgang: bie 3. unb 4. #aoalletie*DiBifion haben am 9. September

Übung gegen einen marlierten Jeinb; mit Slürfficht auf bie Anftrengungen ber lepten

Tage (SJianöocr gegen 12. 3nfanteric=Diuifion, bas an beiben Tagen zwischen 11 unb

12 Uhr enbigte) fürgt Trimeau bie Übung ab, b. b. er oerfammelt beibe Dioifionen

um 8 00 oormittags, um fie um IO 00 wieber gu entlaffen; bet nächfte Tag ( 10. 3ep=

tember) ift aber ohnehin Sluhetag für beibe Dioifionen. VMcberholt oeranlaffen auch

grofse pi|e ober ftarier Siegen ein Abfiirgen ber Übungen.

Alles in allem ftellen fich alfo biefe manoeuvres d’ensemble nicht fornohl als

größere Truppenübungen, wie oielmehr als ©efechtSeyergieren im ©elänbe bar. bei

benen in feiner .pinficht befonbers grofse Anforbcrungen geftellt werben.

©hoch,

SHajor im ©aperifchot ©enerotflabc,

tommonbiert (um $mcj(ifd)tn ©rohen ©eneralflnbe.
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S ie Cftnricbtung bes NacbfcbubbienfteS bes peereS oorroärts ber (Stappenbaupt

orte ift für bie pecreSlcitungen ber ©roßmäcbte ftetä eine ernfte Jrage

gemefen. Die nacfiiufübrenben Mengen an VerpflegungSgütern finb mit

bem toeitexen Änfcbmetlen ber im Kriegsfälle aufjuftellenben ©treitfräfte erheblich oer®

mehrt rooxben, baS gleite gilt für ben Nacbfcbub non Kriegsmaterial aller ärt, im

beientern oon Munition unb ftärferer Kaliber.

Die i^übrer im Kriege müffen ber Sorge um ©icberftetlung bes Nacbfcbubes

enthoben fein, um jenen ®rab oon VeroegungSfreibeit ju haben, ben eine energifcbe

Cffenftoe oerlangt. 3®ar ift feit bem ftelbguge 1870/71 gu ben bamaligen 3?cfcr=

berungsmitteln ein roeiteres wichtiges in beT Jelbbabn bingugetreten, inbeffeu fann

tiefe trofc ausreicbenber VetriebSleiftungen unb troij beS Vorfjanbenfeins für ben Vau

gefaulter ©fenbabntruppen nur annäljernb bem Vorgeben einer ärmee im VerecgungS*

friegc folgen; ber gübrer roirb burd) fte nicht unabhängig.

Dies ift begrünbet in ben unoermeiblidjen Vorbereitungen, bie ber Vau einer

jeben Cifenbabnltnie erforbert, unb in ber Starrheit eines jeben (gifenbabnfpftemS,

auch beS ßüdftigften. Sffitr mären baber, ebenfo roie in früheren ^abrbunbcrten, auf

bie pferbebefpannten Kolonnen mit allen ihren bei ben heutigen Maffenbeeren außer-

orbentlidj gefteigerten Nachteilen angeroiefen, roenn >unS nicht bei ber fchmierigen

Jöfung biefer Jrage ein neues KriegShilfSmittel in ber Verrcenbung beS medjanifcben

CaftengugeS jur ©eite ftänbe. ÜlHerbingS fann erft fein planmäßiger äuSbau unb

feine friegSmäßige Durcßbilbung eine tatfäeblidje fiöfung ber jur geit noch oorhanbenen

Scbroierigfeiten bringen.

Nach hem heutigen ©tanbe ber Dedjnif ftnb oier (Gattungen oon Kraftfahrzeugen

für Vaftenbeförberung ju unterfcheiben:

Sraftmagen mit Verbrennungsmotoren (SetriebSftoff: Vengin, auch Venjol,

VetTolcum, ©pirituS u. bgl.);

Kraftmagen mit Dampfmotoren (VetriebSftoff: Kohle, KofS, polj, Vetroleum.

Mafut u. bgl.);

^Ogemcines.

Slanb ber

gtage bee

meebamiefien

ö'aftenjugeo.
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®ie Stoff»

mögen mit

Setbten-

mmgämotor.

Die Staffs

mögen mit

Dampfmotor.

Die tfteftro»

mobilen.

Cleftromobilen (Kraftquelle: Slffumulatoren);

Kraftmagen gemilchten ©pftemS; hierbei ift bie primäre Kraftquelle gewöhnlich

ein Verbrennungsmotor, bie Kraftübertragung erfolgt eleftrifcb.

Die KTaftroagen mit Verbrennungsmotoren haben folgenbe Vorteile:

großer «ftionSrabiuS, etwa in ®renjen oon 150 bis 250 kro, baber

große Unabbängigfeü oon ber Verforgung mit ©etriebSftoffen

:

augenblitflidfe ftabrbereitfibaft, baber fofort in ©etrieb ju fepen;

oerbältnismäßig geringes Eigengewicht pro P.S.*) ober genauer pro P.S./St.**);

bieS ift günftig für baS ©eroidit biefer Sagen unb geftattet ein oorteil»

bafteS Verhältnis jmifdien Eigengewicht unb 9fufclaft.

^bte 91 ad) teile befteben in folgenbem:

oerbältnismäßig fomplijierter 'JieibaniSmuS; ibre ©ebienung er»

forbert baber geftbulteS ©ebienungsperfonal. Dies ift ©acbe ber tecb

nifdfen Äusbilbung;

befebränfte Elaftijität bes 9)iotorS; bieS liegt einmal in btm ffiefen

beS Verbrennungsmotors als fdmellaufenber Hiotor, fobann in feiner

SöirfungSweife (Viertaftmotor) begrünbet.

Die Vorteile ber Kraftwagen mit Dampfmotoren befteben oor allem in bet

hoben ©laftijität ber lepteren, bie ein aUmäblidjeS ftoßfreieS fcngieben au<b febweret

haften ermöglicht; ferner in ber oorjüglicben teebnijeben Durtbbilbung bet Dampf»

maftbine überhaupt unb ber babureb erreitbten ©etriebsfuberbeit.

Nachteile finb:

geringer ÄftionSrabiuS, baber große äbbängigfeit oon ber Verforgung

mit ©etriebsftoffen unb ©Baffer;

geringerer ®rab oon gabrbereitfcfcaft, ba baS Slnbeigcn ber UKaftbine

immerhin eine gewiffe $eit erforbert;

größere fömpfinblicbfeit beim Winterbetriebe unter ber Etnwirfung bes

StofteS;

oerbältnismäßig großes Eigengewicht beS SWotors pro P. S. bjm. pro P. S./Sl

infolge beS beträchtlichen Keffelgewübts.

Die Eleftromobilen für Vaftenbeförberung haben folgenbe Vorteile:

große Elaftijität bes 'Dc'otorS;

große Überlaftungsfäbigfeit bes üJiotorS; für füttere 3e** bis auf bas Drei»

faibe;

Einfachheit ber ©auart unb ber ©ebienung;

*) P. S. == ^ferbtfiarte.

**) P. S./8t. — 'fJfcrtetraftftunOc.
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oorgüglicbe dutdjbilbung bes ElettromotorS infolge langjähriger Erfahrungen

im ©ttaßenbabnbetriebe

;

augenblirflitfie gabrbereitfebaft;

©eräufchlofigfeit

demgegenüber ftnb folgenbe Nachteile »orhanben, bic bie felbmäßige Vcrroenbung

wn Eleftromobilen ausftbließen:

geringer aitionSrabiuS

;

fdnoierige Labung ber Jltaftguelle (attumulatoren) im ftelbe;

großes ©eroiebt ber Sraftquelle;

Empfinblicbfeit ber aifumulatoren gegenüber beti ftoßartigen Vcanfprucbungen

ber ftahrjeuge auf f(Mochten ©tragen.

2Rit bem gemifebten ©öftere ftnb folgenbe Vorteile oerbunben: Die «rajt.

Bereinigung bes großen aftionSrabiuS beS Verbrennungsmotors mit ber ro°ä'n

©laftijität bes EleftromotorS;
etfumi.

Vielräberantrieb, b. h- eS geftattet ben Slnhrieb einer größeren 3a *)l Don

Slthfen; für bie ^ugfraft bes ÜRotors fteht baher ein großes NeibungS*

gereicht gur Verfügung.

Bn Nachteilen ftnb ju ermähnen:

oerbältniSmäßig fomplijierter VtecbaniSmus, eS ift baher gefaultes Sebie-

nungsperfonal trforberlich

;

höhere anfcßaffungSfoften
;

in fragen ber 9anbeSoerteibigung muß bieier

©efiihtäpunft aUerbingS guriieftreten, wenn ein ©pftem unter febroierigen

Verhältniffen befonbere Vorteile bietet.

Stof ©runb ber militärifchen SBürbigung ber oier Quittungen oon ßraftfahrjeugen Dtituarifdic

fommen für ben mechanifchen Caftenjug im Kriege folgenbe arten oon g-abrgeugen

in Betracht: Wtn mm,

Einjelfabrer, m-
leichte armee*8aftgüge,

©traßenlolomotioen,

febroere armee=9aftgüge mit Straf tübertragung auf bie anbänger.

®as VerroenbungSgebiet beS mechanifchen 9aftengugtS ift bie fefte ©traße.

Unter btfonberS günftigen Verhältniffen !ann fte ooriibergehenb oerlaffen roerben

(fefter, ebener Untergrunb), roirflicbe dranSportleiftungen fmb jeboeb aisbann auS=

gefcbloffen. die Veiftung hängt oon ber ©efebaffenheit ber ©traßenbeefe unb ben

SteigungSoerhältniffen ab; fte ift am größten auf guten ftladjlanbftraßen. ©ilitärifcb

wichtig ift ferner, baß mit entfprecbenb gebauten faftfraftfabrjeugcn roeit ftärfere

Steigungen übenounben roerben lönnen, als eS bei NeibungSbahnen ber $all ift;

eorauSgefeßt ift babei nicht nur ein binreichenb fräftiger Dtotor, fonbern auch baS

Borbanbenfein btt für bie ftortberoegung erforber liehen Neibung groifeben ben am
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Det @inje(,

labtet

getriebenen Stabern unb ber Strafjenfcecff. Unter gönftigen Verbältniffen fönnen

Steigungen bis gu *20 °/o (1 : 5) überwunben werben, noch ftärfere gwingen jur An*

menbung fünftlicher fReibung ober gum Seilbetriebe.

Die Singelfahrer finb heute im Sanbe am meificn berbreitet; an ihrer Durch*

bilbung arbeiten greife firmen, wie g. 93. bie Daimler--'D2otoren=@efcflf(baft in Unter*

türfheim bereits feit mebr als einem ^abrgehnt. Als ftraftquelle bient mcift ein Ver

brennungSmotor, bodj gibt es auch Dantpffafjrgcuge, g. V. Softem Stolg ber

fpannooerfeben ÜJiafcbinenfabrif oortn. Sgeftorff ober Spftem Darracq=Scrpollct in

ftranlreieh.

Die l^nbuftrie neigt gum Vau oon Singelfagrern oon gTohem ülefamtgeroiebt, ba

hierbei baS Verhältnis gwifeben Gegengewicht unb 9luglaft am günftigften wirb; bies

liegt gugleieh im ^ntereffe ber ^Rentabilität. Die Ablöfung beS VferbebetriebeS auf

©egen mit feftem Untergrunb burd) ben meebanifeben f'aftengug ift nur bann burdt*

fügrbar, roenn legterer fid) billiger ftellt. ftür weiche ©ege ober für baS <yabren

querfelbein fommt bie tierifebe ^ugfraft bis auf roeitereS allein in grage.

Die Gingelfagrer für inbuftrielle 3®ecfe haben im allgemeinen ein befcbränfteS

VerwenbungSgebiet, b. h- f<e fmb für beftimmte ©egeoerbältniffe gebaut, benen bie

motorifebe l'eiftung gugleieh im ^ntrreffc ber ^Rentabilität angepajjt wirb. Von mili*

tärifchen Singelfahrern ift gu forbem, bah fie auf allen gebahnten Straßen Dertoenbbar

finb; ihr VermeubunqSgebiet ift baber außer bem j^laeblanbe auch baS £)ügel= unb

Verglanb. Jür biefe Veanfprudjungen ift oor allem eine hob* motorifebe ffetftung, tun*

lidjft nicht unter 30 P. S., nötig, auch lebten bie jahrelang burebgeführten Verfucbc,

wie vorteilhaft gerabe beim Verbrennungsmotor ein Äraftiiberfebuh ift; nicht nur

bestoegen, weil befonbcrS beim ffiinterbetriebe im Schnee unb auf (Glatteis gu einer

Armierung ber fRäbcr gegriffen werben muh, bie höhere Venxgungswiberftänbe oer*

urfaebt, fonbern auch weil ein bauernb bis an bie ©renge feiner Veiftungsfäbigfeit

belafteter Verbrennungsmotor mit gefteigerter Grwärmung in feiner Stiftung nachläht.

Dies liegt in feinem ©eftn begrünbet.

SKilitärifch ift ferner bamit gu rechnen, bah ftarf abgeneigte, alfo fchlechte ©hau ff
een

befahren werben müffen, bah f«h im 3U9* öer DranSportftrecfe Vrücfen oon geringerer

Dragfägigleit befinben, beren Verftärfung Aufenthalt uerurfadjt, baß eS auf fchmaleren

Strahen nötig toerben fann, betriebsunfähige Jahrgeuge fchncli gur Seite gu fehaffen,

mogu häufig nur mcnfchliche Kräfte oerfügbar finb, furg alle biefe ©rünbe geigen, bah

bewegliche, alfo nicht gu fernere jfabrgeuge bebeutenbe Vorteile bieten.

Durchfchnittlich wirb man bei Verwenbung oon Singelfahrern mit einer 9iuglaft

oon etwa 3000 kg für jebes gafargeug gu rechnen haben. Segt man als DranSport*

einheit eine Juhrparffolonne mit einem fRuggewicbt oon 54 000 kg gugrunbe, fo fmb

etwa 18 ©ingelfahrer auSfcbliehlüh einer angemeffenen iReferoe erforberlich- Der für

bie 3u iamraenftellung ber f^aörgeuge mahgebenbe ©eftebtspunft ift naturgemäh bie
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Jabrgefchwinbigfeit: bie einzelnen j$abrgcuge tonnen bei gleicher J^-aEjrgefc^iDtubtg*

feit einanber in beftimmten Sbfiänben folgen. Dies ift BorauSfehung für ein „Rafften

in Kolonne,“ le^tereS für einen georbneten ÜWarfdj. ^ft bie Jahrgefchroinbigleit ber

einzelnen Sagen oerfchieben, fo ift ber langfamfte an bie Spifce gu ftellen, um „in

Kolonne >u fahren", fonft toirb fie auSeinanbergeriffen; hierbei fann jebod) bie griffst»

mögliche v'eiftung ber gfo^rgeuge nicht auSgenußt werben.

Die gahrgefchroinbigfeit ift unter anberem abhängig oon bet Ärt bet Bereifung.

Bei Berwenbung eiferner SRabreifen ift als ^öchftgefcbroinbigfeit im allgemeinen eine

foldjc oon 12 km/8t, bei Bollgummibereifung eine um etwa 50 °/o höhere, alfo

ron 18 km/St. guläffig. Stuf ausgefallenen Ghauffeen gwingen bie ftarfen, floß»

artigen Grfchütterungen, benen bie ^hrgeuge infolge ber Unregelmäßigfeit ber

©traßenbeefe auögefetjt ftnb, gu einer roefentlicßen .^erabminberung ber f^atjr»

gefchwinbigfeit, unter mittelgünftigen Berhältniffen wirb (entere im glacblanbe auf

9 bis 10 km/St. bei Gifenbereifung unb auf 14 bis 15 km/St bei BotlgummW

bereifung gu oeranfchlagen fein. Dies ergibt bei geßnftünbiger reiner f^ahrgeit

lagesleiftungen in Grengen oon 90 bis 150 km im ^ladjlanbe; im £)ügellanbe finb

folche oon 75 bis 125 km, im Bcrglanbe oon 60 bis 100 km gu forbern. Ginget»

leiftungen unter günftigen Berfjältniffen ftellen fuß natürlich weit höher, fie geben jeboch

feinen Söfaßftab bafür ab, roaS im Kriege oerlangt werben fann. Such ift im Jfntereffe

ber fielen BetriebSficherheit im Dauerbetriebe unbebingt gu forbern, baß jebeS fffahrgeug

einen Xag in ber BJoeße aus bem 'Betriebe herauSgegogen wirb, um grünblich nach»

geieben unb inftanbgefefct gu werben, ber «usfatl ift bureb fHeferoewagen gu beefen.

GS erscheint auf ben erften ©lief unfriegSraäßig, Bollgummibereifung für milU

tärifebe XranSportgwecfe in Betracht gieben gu wollen, gumal ihre Kriegsbrauchbarfeit

noch niebt erwiefen ift; wenn man jeboch bebenft, welche lange Gewäßrleiftung hierfür

unfere führenben Gummifabtifen (15 000 km unb mehr für einen ©ah) übernehmen

unb baß man auf bem (Gebiete bes KraftfabrmefenS überhaupt mit ber ©icherftellung

oon Grfahteilen in ben ^JarfS rechnen muß, fo ift es jcbenfaüs nicht angegeigt,

grunbfäblüb auf biefe Bereifung gu oergiebten, gumal burch fte eine wcfentliche

Steigerung ber nuhtonnenfilometrifchen 9eiftung erreichbar ift. $ubem bietet bie

Gummibereifung ben großen Borteil, baß ber ftraftwagenbetrieb auch im SBinter bei

Schnee unb Glatteis aufrecht erhalten werben fann. Bei bem großen ©djneefall in

Berlin Gnbe Januar unb Anfang ^ebruar 1907 würbe ber öffentliche Berfebr in

ben ©traßen fchließlich nur noch burch firaftfahrgeuge burebgeführt, alle übrigen

Berfebrsmittel oerfagten trog fonftiger oortrefflicher Durdjbilbung.

Diefe roertoolle Gigenfchaft ber Gummibereifung oerbient militärifche Beachtung,

wenn auch nicht gu leugnen ift, baß auf fdjmierigen unb fchlüpfrigen ©braßen biefe

Bereifungsart infolge beS ©chleuberns ber Jaßrgeuge große Bfängel aufweift; bie

RraftomnibuSbetriebe aller Großftäbte haben barunter gu leiben.
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a. Äraffc

omniiuflt.

b. Schnell-

lafhoagen.

c. 2icfenmg<<

mögen.

Sic letzten

Sfcniee.fiaft-

l“S‘-

3u ben Sinjelfabrem finb fern« ju rechnen:

firaftomnibuffe,

©djnellaftwagen,

VieferungSwagen.

Die llntergeftelle ber Jhaftomnibuffe entfprechen im allgemeinen benen bet Vaft=

fraf(wagen mit ©ollgummibereifung; erfeßt man ben Äuffah für ©erfonenbeförberung

bureb einen folgen für ben (Gütertransport, fo erhält man einen leiftungsfäbigen

Cinjelfabrer für etroa 3000 kg Tragfäbigfeit, ber für ©erpflegungS*, ÜRunitions»,

©etriebsftoffnacbftbub unb bgl. brauchbar ift. ^m 3af)re 19°? gab bie internationale

automobil = ausftellung in ©erlin ein übcruchtlicbeS ©ilb über biefe gabrjeuge, bie

nicht nur im ©tabtoerfeht, fonbern auch jut ©erbinbung oon Ortfchaften allgemeiner

ju roerben anfangen.

Die ©dmellaftiuagcn finb leiste Sinjelfabrer oon etwa 2000 kg ©gengewicht;

fte nehmen eine 9iu(}laft oon runb 1000 bis 1500 kg auf, beförbem fte jeboch mit

erheblich größerer ®efd)winbigfcit bis etwa 25 km/St., fie fmb baher auch ftets mit

©otlgummibereifung oerfehen. ihr militärifcher ffiert liegt in ihrer gefteigerten

©efchwinbigfeit, bie TageSleiftungen oon 200 km unb barüber juläßt. im Kriege

fommen fte oorjugSweife für ©ilgüterbeförberung j. ©. im gelbpoftbienft, für ben

üiachfchub oon ©etriebSftoffen unb tKeferoeteilen für bie firaftfahrjeuge einer Äaoallerie*

Dioifton, für bie fchnelle £>ilfsleiftung beim ©etriebe mcchanifcher ©appenfolonnen

unb bgl. in Jrage.

Die Vieferungswagen bienen ber SBarenbeförberung in ben ©rojjftäbten; fie

nehmen eine Wußlaft oon etwa 500 bis 750 kg auf unb finb gewöhnlich mit SufO

reifen auSgcftattet. Pcfctcre finb für müitärifche 3n>ecfe, bei benen bie ©etricbS =

fi eher heit obenan ftcht. ju enipfinblicb, auch ift bie mitführbare SRufclaft ju gering;

immerhin fann auch biefer Tpp für ©onberjmecfe j. ©. für ben ©anitätsbienft in

Heftungen oon ©orteil fein.

Die leichten Ärmee=8aftjüge beförbern eine fJfufclaft oon 6000 kg. ©ie

beftehen aus bem Triebwagen unb jroei ober auch nur einem leichten anbänger; im

erfteren ftalle nimmt jebeS ftabrjeug 2000 kg Dfußlaft auf, im leßteren ber Triebe

wagen 3500 bis 40n0 kg, ber an bänger 2000 bis 2500 kg. Die erftere Ärt hat

ben ©orteil einer großen Teilbarfeit; auch ber Triebwagen oon etwas über 5000 kg

©efamtgewiebt ftellt noch ein recht bewegliches jfabrjeug bar. Die lefctere art lehnt

fich mehr an bie im tfanbe oorbanbenen Vaftfrnftioagen an, baS iHeibungSgewicbt ift

größer, ber 3»g fürjer; bei einem ®ejamtgemicbt beS Triebwagens oon etwa 7500 kg

erhält man jeboch ftbon ein für militärifche 3mecfe ziemlich fchwereS gahrjeug.

©elcher ber beiben arten ber ©orjug ju geben ift, wirb burch ©erfuche feft=

geftcllt werben.

Die leichteren armee=tfaftjüge haben fich folgerichtig aus bem ©injelfahrer
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entwicfelt. ©ic bereits auSgefüprt, muß ein Paftfraftwagen für militärif*e gmeefe

au* auf ben ftärfften ©traßenfteigungen oerwenbbar unb baber mit einem leiftung«»

fähigen ÜKotor auSgerüftet fein. ©3 liegt auf ber .jpanb, baff unter günftigen

©traßenoerhältniffen bie große motorif*e Straft nicht geniigenb auSgenupt werben

fann, ba au* bie Jahrgef*winbigfeit eine natürliche 'Begrenzung finben muff, bie nur

auf Soften ber PcbenSbauer ber Jahrzeuge überfchritten werben fann. ©o ergab ft*

bie Verwertung ber ntotorifchen Straft baburcf), baß man ben PaftfTaftwagen je na*

ben Steigung«oerhältniffen einen ober mehrere Anhänger anhängte. Damit erhielt

man eine leichte Borfpannmaf*ine, bie au* betn ©efen be« Verbrennung«!

motor« infofern ;Hc*ming trägt, als für bie in Betra*t fommenben Paften feine

Slaftizitat au«rei*t.

Der Betrieb mit anhängern ift jebo* nur bann militärif* bur*führbar, wenn

au* auf ftarfen ©teigungen no* ein änljänger gef*leppt werben lann; bieS ift
—

ein genügenb ftarfer SDfotor oorausgefeht — in ber §auptfa*e eine fHeibungSfrage

b. h. inaifefeen ben ?lntrieb-3räbern unb ber ©traßenbeefe muff bie erforberli*e fKeibung

oorhanben fein, um bie mögliche ^ngfraft be« SDiotor« auSnupen zu fönnen. Unter

mittelgünftigen Berl)ältniffen bietet bie« crfabrungSmaßig feine ©*wierigfeiten,

befonber« feitbem erwiefen ift, baff man bei Paftfraftwagen oon mittlerer @ef*winbigfeit

unb entfpre*enber Bauart ohne nachteilige ©irfungen bas ©enbegetriebe (Differential)

fortlaffen fann, ba« an unb für fi* ba8 ©*!cubern ber Triebräber begiinftigt. Unter

ungünftigen Berhältniffen (fotige ©traßenbeefe, flopffteinflaftcr, befonber« wenn es

leicht übtreift ift), müffen bie fHäbcr armiert werben, au* ber ©eilbetrieb ift oon

Vorteil, allerbing« nur auf furjen ©treefen, ba bie Jahrgef*winbigfeit fepr gering

ift. Beim Befahren fteiler ©efälle ift ebenfo wie auf ftarfen ©teigungen bie 'Uiit=

führung nur eines Anhängers angängig, ba ba« ©ewi*t mehrerer Anhänger für ben

leichten Triebwagen zu groß ift, zumal wenn ba« ©elänbe unbefannt ift unb bei

Dunfelfjeit befahren werben muß; im Berglanbe ift baher grunbfäpli* nur mit einem

Anhänger zu fahren.

Die lei*ten 3lrmee--9aftzüge beförbern im Jla*= unb §ügellanbe ungefähr ba«

Doppelte ber mit Gifenbereifung oerfehenen ©inzeljahrer, gubem finb bie Anhänger

Jahrzeuge einfa*fter ilrt, bie einer befonberen ©artung nicht bebürfen, etwaige

Jnftanbfetjungen finb mit felbmäßigen Mitteln ausführbar; fie bieten ben weiteren

Vorteil, bur* 3ugtiere au* über freie« Jelb beförbert werben zu fönnen.

Dem Beftreben, unter f*wierigen ©egcocrhältniffen über ein mögli*ft große«

9ieibung«gewi*t be« Triebwagen« oerfügen zu fönnen, entfpringt ber Bau oon ?aft=

fraftwagen mit me*anif*em Bierräberantrieb. Da« f. f. Dfterrei*if*e 3Jfilitär=

te*nif*e Somitee hat eingepenbe Berfu*e mit biefem ©pftem gema*t au* bei un«

fmb mäbrenb be« großen 61
/i»ö*igen Tranäportoerfu*« mit me*anif* bewegten

Jahrzeugen im ©eptember unb Oftober 1907 fol*e ©agen oerwanbt worben: fte

tMtmljabrlbcflc für ituppenfü&rung unb $mrtfunb<. 1906. 2. .fcrft. 17
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formten jnrat noch einen wetteren Änfjänger alfo 8000 kg (Rußlaft idjleppen, inbcffen

ift bie ©auart oon Saftfraftwagen mit 3ro«>räberantricb fo mefentlieh einfacher, baß

irrten, oon befonberen füllen abgefehen, ber ©oqug gu geben ift.

Die Strafen* Die ©traßenlolomotioen werben burdj Dampffraft getrieben. Die ©erfuche,

lotomotrocn.
j,cn ©erbrennungSmotor in ftorm oon fchweren ©orfpannmafchinen für ähnliche äuf*

gaben gu perwerten, finb bisher an feiner ungulänglicfjen ffilaftijität unb ber 2trt unb

Seife feiner Kraftübertragung mittels ein» unb auSrücfbarer KuppelungSrorriebtungen

gefcheitert; auf biefem ©erwenbungSgebtet fteht bie Dampffraft unerreicht ba.

©traßenlolomotioen müffen fchwer fein, wenn fie größere haften beförbern

(ollen, bieS ift in ihrem reinen ©orfpannprinjip, wie eS auch bie Gifenbaßngüge bar=

ftellen, begrünbet. Das ©erwenbungSgebiet ber ©traßentofometioen liegt infolgebeffen

oorgugsweife ba, wo es fich um bie ©eförberung fdjwerer unb unteilbarer Saften mit

geringer Jahrgefebminbigfeit hanbelt g. ©. jur ©eförberung oon (Sefchüßen, für ben

SofomotiotranSport auf Sanbftraßen, beffen s3totwenbigfeit fich fchon währenb beS

Deutfdffrangöfifchen Krieges in einer größeren 3°ßl t'cn g-ällen ergeben bat. Um
fcpwere Saften auch auf ftarfen Steigungen fchleppcn gu fönnen, müffen fte mit Gin*

richtungcn für ortsfeften ©etrieb, alfo mit ©eilwinbe oerfehen fein.

Die ©traßenlolomotioen haben für ben militärifchen Üiadifchuhbicnft alle ©or=

unb Nachteile, bie burch bie ©erwenbung oon Dampfmotoren bebingt ftnb; ihr hohes

Eigengewicht, ihre geringe 3Barf<hgef(hwinbigfeit, ihre iäbljängigteit oon ber Soffer*

unb ©rennftoffoerforgung machen fie baßer für ben unmittelbaren üiachichub im

fRücfen ber ärmee, alfo im Etappengebiet, wenig geeignet; hingegen werben fte im

£>inblicf auf ihre große ©ctriebSficherheit unter ftabilen ©erhältniffen g. ©. in unb

oor Jeftungen, fdjließlich auch bei einem gut oorbereiteten unb woblorganifierten

©cnbelbetrieb auf lütgeren Entfernungen etwa bis ju 30 kra wichtige Dienfte leiften.

Die fdjrceitn Der ©au fehwerer &rmee=Saftgüge mit Kraf tübertragung auf bie

9trmee>Saft- Anhänger entfpringt ber GrfenntniS, baft man mit bem reinen ©erfpannpringip,

J

ü*emagung

*

mxt ^ ^’e ^'*tcn ätmeesSaftgüge unb bie ©traßenlolomotioen barftcllen, brechen

auf bie muß, wenn man für 3 ,t?ecfe bes ©erpflegungs* unb ÜJÜunitionSnacbfehubeS einer

Anhänger, operierenben Slrmce große gufammenhängenbe Saften oon 15 000 kg unb barüber

auch unter fchwitrigen ©traßenoerhältniffen beförbern unb babei baS fpöcbflgemicbt

bes einzelnen ftfahrjeugeS eines folchen ©traßengüterguges aus bereits erwähnten

militärifchen 9iücffic^ten möglichft gering halten will. GS foü hierbei gunächft bie

ftrage unerörtert bleiben, ob bie Stellung einer berartigen Aufgabe militärifch be-

rechtigt ift, ba fich ber gleiche 3wect anfeheinenb baburch erreichen laßt, baß man eine

größere 3ahl oon Gingelfahrern ober mehrere leichte Hrmee-Saftgüge gu einer DranS*

porteinheit (halbe ober gange ©rooiantlolonne ober guhrparffolonne) gufammenftellt.

Der erfte ©traßengug mit Kraftübertragung auf bie Anhänger würbe nach ben

©Ihnen bes Dberften fRenarb oon ber ftirma ©urcouf & Gie. in ©illancourt bei ©ariS
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gebaut, in ber SlutomobiUSludftellung 1903 in 'patiä audgcftellt unb im 9toeember 1904

ben Vertretern ber Staatdbebörben in Verlin oorgefübrt. ©ne eingebenbe ©ürbigung

biefe# Spftemd tjat Cbcringenicur SDiüUer in feiner Stubie „®er äutomobiljug“*)

niebergelegt; er fommt babei ju bem ©rgebnid, baß bie Äntriebäeinrid)tung biefes

3uged mit meebantfehen Mitteln (Verlängerung ber Surbelmelle bed ÜRotord bureb eine

furch ben ganzen 3ug binburebgebenbe ©elenfroelle) feine einroanbfreie Scfung ergibt

unb baß bad Problem bed Jrcibmagenzuged nur burdi eine eleftriftbe ÄrbeitS-

Übertragung zmifdjen ber ihaftmafebine unb ben Sreibräbern ladbar ift.

9ta(b biefem Vringip fmb bisher jtoei ?lrten febmerer @traßen-@üter,züge gebaut

werben, nämlich:

in Italien ber Gantono*3“8 nach ben ©itroürfen bed capitano del genio

Cantono; er mürbe auf ber ©eltaudftellung in ©tailanb 1906 im

betriebe oorgefübrt;

in $eutf<blanb ber ton ben ©lemend-Scburfert-SBerfen in Gbarlottenburg

bergeftellte f dimere ürmeesSJaftjug; er ift bereit« unter ben mfdfieben;

artigften @elänbe= unb ©ittcrungdocrbältniffen einer febr eingebenben

©rprobung unterzogen rcorben.

Senn auch ein Vergleich biefer beiben 308« in fonftruftioer $>inficbt rcefentlicbe

Verfcbiebenbeiten aufmeift, fo ift beiben boeb folgenbed gemeinfam:

bie auf bem ÜWafcbinenrcagen untergebraebte primäre üraftguelle in Jorm

eined Verbrennungsmotors mit feinem militärifcb rciebtigen großen

Slftiondrabiud;

bie Kuppelung biefed UWotord mit einer Donamomafcbine, bie feine ©tergie

in eleftrifcbe umroanbelt;

bie Vermertung biefer eleftrifcben ßnergie bureb Vetätigung oon (Sieftro-

motoren, bie paarrocife auf bie aud fedjd Fahrzeugen beftebenben 3>'8C

»erteilt finb; bierbureb erhält man einen Vielräberantrieb unb bamit

Zugleich ein großes Weibungdgercicbf, bad bem reinen Vorfpannprinzip

gegenüber gerabe unter ungünftigen ©traßenoerbaltniffen infolge ber oer=

mehrten fHeibung ber IRäber unb ber gegenfeitigen Unterftüfcung ber

Jlntriebdräbcr beträchtliche Vorteile bietet;

ber Fortfall ber ftoßartigen Veanfprucbungen in ber 9ängdridjtung bed 3ugcd,

ba jebed ^-aOr^eua feinen eigenen Slntrieb befifet unb bie ©eftromotoren

ein äußerft elaftifd>ed Anziehen bed 3U8«^ geftatten.

Veim 6antonO'3 l|8 bat jebed Fahrzeug feine befonbere, oon einem ÜJianne

betätigte üenfoorriebtung, bei bem beutfeben 3u8e tmlljtebt ftcb bie 9enfung ber

einzelnen ©agen felbfttätig in ähnlicher ©eife roie bet bem Train fRetfarb. Dad

*) Certag oon SH. .fZrapn, Berlin 1907.

17*
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tintige Spuren beS 3u9eä beruht hierbei auf bem mathematifeßen Sage, baß bas

Cuabrat ber (Entfernung: „Hinteracßfe bis ÄuppelungSbreßpunlt" gleich ift ber Summe
ber Guabrate: „fiuppelungSlänge + Sfiabftanb". (Eingcßenbc Unterjochungen über bie

Scnteinricßtung fole^er 3üge finben fid> in ber ermähnten Stubie beS Oberingenieurs

ÜRüller.

(Ein roicßtigeS Hilfsmittel befißt ber oon ben Siemens=Scßucfert*ffierfen gebaute

3ug noch in feinem fRangierfabel, baS geftattet, einzelne ober mehrere Anhänger

rem SDiafcbiitenmagen aus auf größere (Entfernungen an eine beliebige Stelle gu

bringen fomie ben 3ug unabhängig oon einzelnen Vabcftellen gu rangieren. auch auf

feßr ftarfen Steigungen lönnen bie anbänger einzeln ober paarroeife unter ortsfefter

©erroenbunq beS ©iafcßittenioagens »on rütfroärts na(h oormärts ßiinaufgefjolt merben.

(ES bleibt abguroarten, roelthe ©ebeutung biefes Softem oon Straßcngiitergügen

in unferem ©MrtfcßaftSleben für ben ©roßgüterbetricb unb auch als (Erfaß oon Klein

bahnen erlangen roirb; es ift bies in erfter i'inie eine ftrage ber ^Rentabilität, in

teeßnifeßer ©egießung bietet es groeifellos günftige auSfießten.

s
it(Uiiäri|cf)c (Es ift eine oielumftrittcne ftrage, ob man (Eingelfaßrer, leiste ober feßroere

sterrotnbun« armee--?aftgüge für ben fRacßfcßubbienft im fHüefcn ber armee oerroenben foll. Diefe

meefjamfdien 5Tn3c ,,u heutgutage beSmegen lebiglicß afabemifeße ©ebeutung, roeil man

Saftcnjugts. 3« nicht bie Sßaßl bat, fieß bie gaßrgeuge auSgufucßen; man ßat baS ©reifbare gu

neßmen, benn bie 3aßl friegSbrautßbarer meeßaniftß bemegter Jaßrgeuge ift gegen

=

märtig noeß feßr befeßränft. Ungleich mießtiger ift es hingegen, Klarheit über bie

©orbebingungen gu geroinnen, an bie eine erfolgreiche ©erroenbung beS meeßanifeßen

SaftengugeS im Kriege gefnüpft ift.

Sein ©ermenbungSgebiet ergibt fteß gunäcßft aus feinem ©ebunbenfein an feftc

Straßen; er beßßt ber Jelbbaßn gegenüber ferner bie beiben mefentlicßen ©orgüge,

baß er oßne größere ©orbereitungen unb 3cttoerluft ocrmenbungSbereit unb nicht an

eine beftimmte SRicßtung gebunben ift. (Er ift mithin bort eingufeßen, mo bie IciftungS«

fäßige ©ollbaßnocrbinbung aufßört, alfo g. ©. im (Etappenßauptorte
;

hier bient er

als ab» unb 3ubringer ber ©ollbabn, gum (Erfaß ber fjelbbaßn bis gu ißrer fertig*

ftcllung, fofern mit ihrem ©au überhaupt gerechnet roirb, unb gu ihrer (Ergängung,

folange fte ben 92acßfcßub für bie armee nießt felbftänbig oerfeßen tann.

'Den ticrifcßen 3 118 fann bie armee niemals entbehren; er muß bort befteßen

bleiben, roo es nötig roirb, bie feftc Straße gu oerlaffen, alfo auf roeießen 2Begen

unb querfelbein. Der meeßanifeße 3U8 fann aber gur (Entlaftung beS ticrifcßen

babureß roefentlicß beitragen, baß er ben fRaehfeßubbienft auf ben HauptoerfehrSrocgen

übernimmt

Hieraus ergibt fich als eigentliches ©ermenbungSgebiet beS meeßanifeßen Saften«

gugcS baS ber (Etappe, ob au* über leßterc* hinaus, hängt oon ber Kriegslage ab,

aus ber fich im (Ernftfalle bie gu löfenben aufgaben herleiten, ^ebenfalls muß ber
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mebanifbe Vaftenjug auf bcn rücfwärtigen Sßerbinbungen oorwärtS bes ©ifen&a^n-

enbpunfteS einjeßen unb fib fein HerwenbungSgebiet Bon ruefmärts naefi oorwärtS ju

fifcaffen (üben.

Die ©Ttmbtage für jeben leiftungsfäbigen betrieb ift bie SOrbnung. Der

betrieb mebanifber Kolonnen muff nach Solonnemlöemegungspläncn geleitet »erben,

ebenfo »ie ber ©ifenbahnbetrieb nab Jahrplänen, benn erfterer oolljiebt ficb unter

fbwierigeren SJebingungen. ©inmal fmb bie gab*3tuge empfinbliber als* bie wibet*

ftanbsfäbigeren auf ©bienen laufenben, fobann ift bie 58efd)offcnbeit beT ©traßenbeefe

»eit oerfbiebenartiger als bie im allgemeinen glatte ©bienenbabn; ferner ift burb

bie (rigenart beS ©ifenbabnbetriebeS ber Verlebt ei^elner gefbloffener ^iige in

beftimmten Slbftänben ootgefbrieben
;

fbließlib fmb bie ©fenbabnfabrjeuge an bie

©bienenbabn gebunben, wäbrenb bei ©traßenfabrjeugen mit ber 302öglibfeit beS

«birrens non bem oorgegeibneten ©ege gerebnet loerben muß.

©in weiteres burb bie Orbnung bebingteS ©rforbernis ift baber eine gefbloffenc

gübrung ber fiolonne, alfo ein fahren tn Kolonne. Das ^terfeei ju erftrebenbe

3iel beftebt barin, mit möglibft geringen Äbftänben fo ju (obren, baß fib auf bet

SDiarfbftrafje, forecit irgenb angängig, nibts jwifben bie einzelnen Xeile ber Solenne

einfbieben unb fie fo auSeinanberreißen !ann.

$uftanbe ber (Rübe fönnen bie gabrjeuge bis auf etwa 2 ©britt auf*

fbliefjen, alfo fo »eit, baß ber erforberlibe 'Plafj für bas Slnroerfcn ber SDfotoren

oorbanben ift. Die Äbftänbe »äbrenb ber gfabtt fönnen um fo geringer gewählt »erben,

je günftiger bas ©elänbe ift (gute, ftaubfreie glablanbftraßen);

je einbeitlibtr baS ÜJfaterial ift (ftab^euge eines XppS);

je gröfeeT bie Singclnufclaft ift, aus je weniger Xeilen fib mitbin bie

XranSporteinbeit jufammenfegt;

je geringer bie Jabrgefbwinbigfeit ift unter Öcrücffibtigung, baß mebanifb

bewegte ftabrgcugc je nab ben Söewegungswiberftänbcn beftimmte ®e=

fbwinbigfeiten entwicfeln, unter benen fie am beften arbeiten;

je befjer baS g-abrperfonai gefbult ift.

©ie müffen bagegen um fo größer genommen werben,

je webfelnbcr bie ©traßenprofiloerbältniffe fmb;

je größer bie ftabrgefbwinbigfeit ift;

aus je mehr einzelnen Xeilen ftb bie Xransporteinbeit jufammenfebt;

je oerfbiebener bie einzelnen gabtjeuge in ihrer tfeiftungSfäbigfeit finb;

je weniger tebnifb gefbult unb bifjipliniert bas Jabtperfonal ift.

hieraus ergeben fib Slbftänbe wäbrenb ber Jabtt in ©renjen Bon etwa 10 bis

50 m. «ub ftarfe ©taubentwicflung, bie burb SJollgummibereifung erhöbt wirb,

jttingt gu großen Slbftänben nid)t allein wegen ber Söeläftigung beS ftfabrperfonals,

fonbern aub wegen ber ftarlen 33erfbmubung ber ÜRotor* unb ©ctriebeteile.
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Äm ungiinftigften roirfen naturgemäß ©ettiebdftörungen ein, ihre jtändle

©efeitigung ift eine ber roifbtigften Aufgaben ber Leitung berartigcr ^Betriebe. Dies

ifi ju beroirfen bur<f) reidjlicfje ©ereitftellung oon ©rfafctcilen — aud) hierfür ift

(£inf)eitlid)feit beö ÜHateriald bon größter ©ebeutung — in felbmäjfigen Reparatur*

roerfftätten an bet Drandportftrecfe foroie butd; ©eigabe einet fahrbaren SEBertftatt

an bie Kolonne felbft.

Die ©Raffung »on ©fcnba^nttuppen entfpringt bem ©cbürfnid, im gelbt

energifc^ bie Reitanlage oon gifenbahnftrerfen, bie ffiieberhcrftellung jerftörter Linien,

bie Umgebung jerftörter tuicbtiger ftunfibauten ju beroirfen foroie ben ©etrieb auf

biefen i'inien ju übernehmen. Die ©ilbung oon Sraftfahrtruppen, bie mit ber

Formierung ber Sfraftfabr=älbtei(ung ber ©erfehrdtruppen im Jtprü 1907 begonnen

hat, ift oor allem aud bem ©cbürfnid hcrjuleiten, ben ©etrieb mefhanifdjer Cstappen*

folonnen in einer ©cife burdjjufithren, roie ed biefem, f<hon in näthfter 3eit für ben

Racbfdjubbienft ber Slrmee überaus roi<f)tigeii Hilfsmittel entfprirfit.

3)er Drandportoerfufh ber ©erfehrdtruppen im Qahre 1907 auf ber ©treffe

©erlin—Rogafen—©redlau —©laf}—§nrfcbberg— liottbuS—©erlin hat gejetgt, bafj

ber medjaniffhe i'aftenjug in unferer Ärmee heute bereits betartig burdjgebilbet ift,

baß er als »oUroertigcd Drandportmittel im F*lbe angefelfen roerben fann, er hat

aber audj gelehrt, welche holjcn ärtforberungen an bad mit feiner Durchführung

betraute ©erfonal geftellt roerben mufften. §ierju ift nur eine in emfter Friebend*

fthulung erjogene Druppe befähigt, ^mprooifationen auf biefem (Gebiete im Jelbe

roerben oerfagen.

ÜDJeper,

itinjor unb Stbjutant ber ^njpettion ber Wertet)r4truppen.
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ajSSS^e 3HanöDet be« VII. Jlrmeeforp« fanben unter ber Leitung be« ©enerals

be ifacroip com 3. bi« 12. September ftatt. Die 9ladjridjten über ben Verlauf

BgjjSglS finb leiber fet>r lüefenbaft. Die natfcftebenbc Darftellung fann aljo, >oa« bie

Sdjilberung ber einzelnen üttanöoertage anbetangt, burdjau« feinen ütnjprud) auf 23oll=

ftanbigfeit unb unbebingte ßuDerläffigfeit ergeben. G« ift oielmeijr feijr toof)l möglich,

baß fich manche« im einzelnen etroa« anher« abgefpielt hat. immerhin bürfte ber

V^ang ber Greigniffe in großen $ügen jutreffenb gefebilbert fein. Die »orliegenben

Oiadjriehten geftatten einige Schlüffe auf bie com Seitenben «erfolgten taftifchen 3iele.

Eie« ift infofern Don ^ittcreffe, al« ber (General be i'acroip, ber Dorier felbft fom«

manbierenber öenerat be« VII. 'Mrmeeforps getoefen mar, befanntlich nach bem

iRücftritt be« General« §>agron beffen Nachfolge al« SMjepräfibcnt be« oberften Krieg« --

rate« unb ©eneraliffimu« angetreten fjat. Die üBanöoer be« noch unter feiner

V'eitung auSgebilbeten Strmeeforp« geminnen baburcf) eine erhöhte S?cbcutung.

©eneral be t'acroiy gilt al« eine frifebe, ettergifdje fterfönlicpfeit unb al« ein

befonber« befähigter Offijier.

Die sKanöoer verfielen in gtoei Sbfdfnitte:

1. 33om 3. bi« 7. September eigentliche KorpSmanöoer in jioei fJartcien mit

einer fortlaufenben Kriegslage.

2. 93om 8. bi« 12. September beionbere Übungen, bei benen e« bem Seitenben

barauf anfam, bie Rührung unb Skrtoenbung größerer gemifditer Druppcnförper im

©eieept unter oerfdjiebenen SBerhältniffen barjuftellen. SBefonber« ber groeite Deil ber

SDianöoer gibt einigen äuffcpluß über bie taftifchen ©runbfä(je be« neuen franjöfifchcn

©eneraliffimu«.
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260 Xlie SRonboet beb fratvjöfifcftrn VII. Sfatieeforpb 1907,

ttriegsglieöerung für öcn 5. bis 7. September J907.

Seitenber: ©eneral be Siacroiir.

SH o t :

Sß&rer: ©cncml Stöbert, tb. ®en. VII. 91, Ä.

13. 3nf. 35®.

8. Äat>. ®to.

27. 3nf. Srig.

>|. .|< .|. ]• .|< .(<

23io. Strtiü.

i|i >|i <|< >(• <|> i|>

JtorpS>9lrtiU. 2^Ji. Äp.

Siabf. flp. reit. 3tbtlg.

© l a u :

Gruppe Cangres:

gflbter: ©enerat ittidjet,

Jtbeur. 41. 3- 35io.

Crnppe Cure:

Srüljrer: ©cneral Sangle be Garg,

Äbeur 14. 3- £'»•

1

LUD
41. 3nf. 5)io. 28. 3nf. 8rig.

i|> i|. i|. ,|, .|< Q
tEip. 9trtiß. 8>- Jtp.

l|t l|l l|l l|l l|l l|l n
8i, Jtp.

ITT7!

7. Jtao. Srig.

db
4. CbafT- Wgt.

9Zörblt(ö ber Vinic Gpinal—SHcufcbateau flehen blaue Dfttruppen im Kampfe

gegen rote SBcfttruppen.

Auf bem füblicbett SHebenfriegSfdjauplalje ift c« ©lau gelungen, fid) überraftbenb

ber ^-eftutig Sangre« ju bemädjtigen, roo e« eine ftarfe Dioifton juri'ufgelaffen bat.

Gin blaue« Slrmeeforp« beobachtet ©eifert unb ftcfjt mit feinen .‘pauptlräftcn bei

Champagne».
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Mot entfenbet au3 ber ®egenb oon ©efanjon Jhräfte in baS ©at>nc*©eden, um

bit bort befinblidjen ©orräte nad) ©üben abgutranSportieren.

lau: Der Oberfommanbierenbe ber ©treitfräfte bei 9angreS unb ©elfort 8e(onbm

erfährt am 2. September, baff etwa 20 000 ü)iann roter Druppen bei ©efangon ocr= flr'e3äta fl
t -

ÜbersidHs skizze.

iammelt finb. ©r befiehlt bcm ©eobad)tungforp3 oon ©elfort, notp am 2. abenbS

eine gemifätc ©rigabe mit Artillerie über Vure auf ©efoul gu entfenben. ©eilte

ber bei ©efanjon gemelbete Jeinb am 3. ober an einem ber folgenben Xage gegen
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©eifert, SBcjoul ober t'angres ocrgepen, fo pat fiep bie ©rigabe mit einer Dioifion

ju oereinigen, bie aus i'angres bei ber erften Olacpriept oom ©ormarfcp bes ©egncrs

aufbrecpen wirb.

Die gemifcpte Beigabe ift baraufbin am 2. abenbS oon Champagne» bis

Vure gelangt, ihre fiaoallerie bat ©omo» erreicht.

Die Dioifion oon ÖangrcS bat am 2. eine ffaoallerie=©rigabe in bie

©cgenb oon Gorgirnon üorgefdjoben unb palt fiep bereit, am 3. auf 5ap3--©iUot

oorjugepen, falte ber f^einb in biefer Slicptung oormarfcbieten füllte.

Olacp ben lebten 'Olacpricpten oom fteinbe war ftarfe rote Sfaoallerie am 2. nörbliib

oon JreSneS = ©t. SRamiS an ber ©aöne erfdiienen, unb ein ftpwacpes feinblicbes

ArmeeforpS füllte fiep bei Gtuj; befinben.

iRot: Gin fcfiwadieS ArmeeforpS bat fiep, oon ©eianpn lommenb, am 2. (2ep=

tember bei Gtu,; ocrfammclt. Gine ibm untcrftellte Äaoallcrie=Di»ifion bat bie

©abne erreicht.

9lot bat ben Auftrag, ©efoul ju befepen, um ben Abtransport oon Vorräten

nach ©üben ju becfen.

Üaufe beS 2. bat ber Rührer erfahren, baß eine blaue Kolonne, aniepeinenb

eine gemifchte ©rigabe, an biefem 2age in Sure, fiaoallerie bei ©omop, eingetroffen

ift. ferner foll ftarfe blaue JtaoaÜcrie, minbeftens eine ©rigabe, Gpaubenap unb

Dorcenap füböftliep oon UangreS erreicht haben.

Der Führer bat fiep entfchloffen, am 3. über fjretignep oorjumarfepiren, um ben

bei ifure gemetbeten @egner ju fdjlagen, beoor er ftch mit ben aus V'attgreS an=

fcheinenb ju erwartenben blauen Kräften oereinigen fann.

Diefer Gntfeplufj ift nicht etwa oon bem roten Rührer felbftätibig gefaxt, fonbern

oon ber Leitung in ber befonberen Kriegslage oorauSgeiept.

Die 2Jlanöoeranlage hätte fepon für ben erften SDlanöoertag ben Rührern öe--

legenpeit jutn Raffen felbftänbigcr Gntfcplüffe geboten, wenn niept burep bie C'age

fclbft biefen Gnticplüffen bereits ju weit oorgegriffen worben wäre. Abgefepen baoon,

bafj bie 3‘üprer ju genaue Olachricpten über «Starte unb ÜJtajjnabmen beS ©egnero

erpalten, ift ihnen auep ipr taftifeper Gntfcblufe bereits oorgejeidmet. Sie fönnen

alfo am 3. junäepft nur in ber oorgcfcpricbenen IMicptung oormarfcpicren. $m
übrigen patte ©eneral be Vacroiy beftimmt, bafj bie 301anöoer burcpauS friegSmäfjig

oerlaufen füllten. 31ur für ben erften Übungstag patte bie Leitung bie AufbruepSjcit

feftgefept, für ben SReft ber 3<üt füllten bie Parteiführer ber Kriegslage entfprecpenb

Unterfunft, ©orpoftenlinie unb Aufbruepsjeit anorbnen unb auep fonft in ihren Gnt=

feplüffen mcglicpft freigelaffen werben. AIS Ginfcpränfung war allcrbingS pinju=

gefügt, bafe täglicp oon 1200 mittags bis 7 00 abenbs bie ^einbfeligfeiten eingu»

ftellen wären.
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231a« gcfjt mit brr UDioifton aus SangreS nach ^apS=93i(lot, mit ber gemifditen Siertauj am

Srigabc non Sure nach 93cfouI.
8. September

oormittagi.

ÜHot markiert in gwei Solennen gegen bie ©aöne unb ©efoul oor unb läfjt

in feiner linfen glanle bie 8. ÄaDaüerie-®iDifton mit einem Infanterieregiment

unb gwei Batterien markieren, bie Sombeaufontaine erreichen. Diefe ©eitenbeefung

Der 3. September.

full bie non SangreS gu ermartenben jeinblirfjen Strafte aufbalten, wäbrcnb ber Jiibrer

mit feinen ^auptfräften baS oon Sure fomtnetibe blaue £)etacbetnent joblagen will.

Die rote ©eitenbeefung batte gegen üflittag güblung mit ber blauen Saoallerie=

Srigabe gewonnen, im übrigen tuar eS am 3. »ormittags gu rociteren 3uiammcn=
ftöfeen nitbt gefommen. Um 12 00 mittag« würbe bie Übung programmäf?ig untere

brotben.

25on jegt ab beginnt ficb bie oon ber Seitung ben Jägern gclaffcne g-rci^cit tsreiflniffc am

bemerfbar gu machen, unb baS SDianöoer geftaltet ficb baber fricgSgemäß unb am

regenb. am 4. (rilf).

3unä<bft gelingt e« notb am Slbenb bes 3. ber roten 8. Saoallerie-Dioifion, bie

blaue Äaoalletie=©rigabe bis in bie ©egenb oon ©ufftireS4bS--©clmont gurüefgubrängen.
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®lei(bfall« am B. abenb« batie ber 5“^rer oon Oiot bic Brütfe Den ^ort'-fur

©aflne burdj ba« 8. (Sfjaffcur=iRegimcnt unb eine fRabfabrer-Sompagnic beferen iaffen.

$ür beit 4. ©eptembet f)atte fRot ben ßntfdjluj} gefaxt, bie Bereinigung ber

getrennten blauen ©treitlräfte baburd) ju Dcr&inbern, baff e$ gunädjft bie Don V'ure

gefommene Brigabc fdilagen unb bann bic ®ioifion au« Sangres angreifen wollte.

Der 4- September.

®er ®ebanfe an fidj roar gnieifello« richtig, bod) batte ber ff-übrer, wie ber

Bcrlauf bemeift, jiüetfmäffigere ÜJlajjregeln treffen müffen, um ju Derbinbern, baff bie

fdnoädjere Beigabe au« i'ure fid) bem Angriff entjog.

®er Jüftrer oon SRot traf folgenbe Änorbnungen:

®ie ’Soantgatbe ber 13. 3,nfanterie*®iDifion, ein Infanterieregiment, eine

Slrtillerie^lbteilung unb eine üfenie-ffompagnie, füllte nach Bott --fHt = ©afine mar=

festeren unb Don Dort um 4“ Dormittag« in btt Dliditung auf Befoul bie blaut

\?ure Brigabe Don Seften ber angreifen.

®ie 27. ^nfanterie-Brigabe fodte gerabtnweg« auf Befoul marfdjicren unb ben

$tinb in ber ftront angreifen. ®a« @ro« ber 13. ^nfauteric DiDifion füllte nötblid)

Don ®cep=fut=©abne an bet ©trafce (Jombeaufontaine— Bbrt=fur;®afine, garont na$
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S-tften, bereitgeftellt werben, um je nadj ©ebarf gegen ben Jjeinb Don Cure ober ben

ron CangreS oerwenbet ju werben.

Diefe Anorbnung ift anfechtbar. ©enn ber rote ftübrer glaubte, ben ©egner

aus Cure noch oor Eintreffen ber ©ruppe aus CangreS fcblagen ju fönnen, }o mußte

er baju alle Kräfte einfe^cn unb nicht einen wefentlidjen Deil fdjon Don Anfang an

mit ber Jront nach ffieften, alfo gegen CangreS, bercitftellen.

Das war umfoweniger notwenbig, als bereits bie 8. iiacallerie*^DiDifion mit ber

ihr am 3. September zugeteilten Infanterie unb Artillerie ben ©efebl erbalten batte,

fub jur bartnätfigen ©erteibigung in ber Cinie ©ourgeon—Semmabon— Arbeccp

einjuriebten, um ben ©egner aus CangrcS möglitbft lange am Eingreifen ju cer=

bintern.

Der ton biefen ©Jajjnabmen erhoffte 5>auptjmecf würbe nicht erreicht. Der

Jübrer ber blauen Cure--©rigabe erlannte rechtzeitig bie ibm brobenbe ©efabr unb

entzog ficb ibr riebtigerroeije, inbem er noch in ber Wacht nach Worbrocften ab=

marichierte unb bei Eonflanbep über bie Saöne ging. Der Abmarfdj muß in ge=

febiefter ©eife unb tom ©egner Döllig unbemertt auSgefübrt worben fein. So
matbte am 4. früh bie rote 27. 3nfanterie-©rigabe einen Cuftftofi, unb baS Don

©eften ber angefefcte Detachement traf nur noch auf febwaebe firäfte, bie ber ©egner

3ur Decfung feines AbmarfcbeS bctauSgcfchoben batte.

Es fragt fub, ob fRot nicht beffer getan hätte, feine SaDallerie^DiDifion gleich

falls jum Jcftbalten ber Cure=©rigabe ju terwenben. ©äre es ber ftaoalleric-

Dmifion gelungen, ben Abmnrfcb ber ©rigabe rechtzeitig feftjuftellen unb ihr an ber

»aßne einigen Aufenthalt ju bereiten, fo hätte fRot mabrfcbeinlicb am 4. erfolgreich

mit biefem ©egner abreebnen fönnen, che bie Catigres DiDifcon heran war.

Eigenartig ift es auch, baß bas rote ffaoallerie=fRegiment, bas, wie erwähnt,

icbon am 3. abenbS ©ort- für* Saöne erreicht batte, anfebeinenb oon bem Abmarfcb

bes ©egnerS nichts bemerft bat.

Die blaue CangreS=Dioifion war am 4. früh in öftlicher Wichtung oormarfchiert

unb bei Scmmabon auf bie Derftärfte rote 8. $?aoallcrie=DiDifion geflogen. Diefe

leiftete befonbers mit ihrer Infanterie in febr gefebiefter ©eife längere 3e>* ©iber=

ftanb unb jwang ben blauen ©egner, eine ©rigabe ju entmicfeln; mit bem fReft

feiner Sräfte marfebierte ©lau aber nach fRorboften weiter unb gewann mit feiner

Äarallerie bei ©urgerot Fühlung mit ber Cure=Srigabe.

Die ©creinigung ber beibeu blauen ©ruppen mar fomit erreicht unb bie Ab-

ficht bes roten Rührers Dereitclt.

©fit fRücffccbt auf bie geleiteten fRacbtmärfdje unb baS regnerifebe ©etter würbe

bas ©fanöoer am 4. September um y 30 oormittags abgebrochen.

©enn es auch am 3. unb 4. zu feinem größeren ©efeebt gefommen ift, fo barf

man bo<b biefe beiben ©fanöoertage als intereffant bezeichnen.
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Verlauf am
5. ©eptember.

©eibe Parteien hatten fidj gut JDffcnfioe entfebloffen, unb g»ar wollte 9t ot, bas

feine Strafte »eftlicb oon Gombeaufonlaine cerfammelt hatte, feinen ^auptftojj gegen

bie blaue itangre&Diüifion richten, bagegen bie t'ure-Srigabe nur burcb fchroäcbete

Strafte feffeln.

Der 5. September.

18 tau »eilte ben gfinftigen llmftanb, baß feine beiben ©ruppen fich gmar bereits

bie ,v>anb reichten, aber bod) noch räumlich getrennt waren, gu einem fongentrifeben

Angriff gegen bie roten Strafte auSmif}en. Ga fam auf biefe Seife gunächft gu g»ei

getrennten ©efechtcn, bie im einzelnen ci»a folgeubetma^en »erlaufen gu fein fcheinen:

i)fot cntwicfelte bei unb nörblicb oon Gombeaufontainc gunächft eine ©vigabc, btc ftch

befenfto oerhielt. Die 8. SauaUeric-.Dioifion, bie guerft in ber linfen Jlanfc ge

ftanben hatte, »urbe auf ben rechten g-Itigcl nach Slrbcccp gegogett, roo fte bann ber

blauen Staoallcrie*©rigabe untätig gegenüberßanb.

'Die blaue VangreS^Diotfton hatte fich in ber tfinie ©ourgeen— Semmabon

bereitgeftellt unb ging frontal gum Singriff gegen bie rote ©rigabe »or, rmirbe jeboch

nunmehr oon einer »eiteren roten ©rigabe, bic übet Slrbeccn nach Sübmcfteu oor=

ging, linfS umfaßt. <Bo ftanb hier bas ©efecht, als bic Rettung gegen üftittag bic

Übung abbrach.
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^ngwifcben hatte 9t ot eine Nebenfolonne in bet (Starte Don oier ©ataillonen,

einer G«fabron unb brei ©attcrien auf Gf)argen=lb«=©ort entfenbet, um bie blaue

l'ure=©rigabe aufgufucljen unb am ©ingreifen in bie £>auptentfcbcibung gu oerf)inbern.

Jieie« Detachement rourbe oon ber 9ure-©rigabc mit Überlegenheit angegriffen unb

jum 9Jürfgug auf Scep.fur=Saöne gegwungen. ©lau brängte gunächft bi« gur Straffe

$ort=fur=Saöne— Gombeaufontaine nach, lieft bann aber bem ©egner nur noch fdjioatfee

Strafte weiter nach Silben folgen unb fdilug richtigerweife mit ben Jjpauptfräften ben

©eg auf Gombeaufontaine ein, wo e« iiberrafdfenb im 9tiirfen ber roten Spauptfräfte

erfAien unb bie Gntfebeibung wohl groeifello« gu llngunften biefer Partei gemenbet

haben würbe.

Die Übung würbe aber in biefem 9lugenblirf abgebrochen, unb ©lau ging fpäter

tu rürf. Die Wrünbe hierfür finb au« bem gefthilberten ©erlauf nicht gu erflären.

Tech finb, wie auSbriicflicb wiebcrholt werben foll, bie oorliegenben Nachrichten fehr

unoollftänbig. ©ielleicht haben auch ©tanöocrrücffichten bie Leitung gu ber fonft un=

erllärlich erfefteinenben Gntfebeibung oeranlaftt. Soweit fich ber ©erlauf beurteilen

läftt, hat ber Jührer oon 9iot auch am 6. September nicht glürflidj operiert. 911«

er fich gum Angriff gegen bie blaue 9angre«--DiDifion cntwirfelte, ftanb bie anbere

Haue (Gruppe fo nahe in feinem 9türfen, baft er nicht barauf rechnen tonnte, fte mit

einem febwaeben Detachement abtjalten gu tonnen. Daft er eine ber beiben blauen

(kuppen mit Überlegenheit gu fcblagen fuchte, war gewift eneTgifcft unb richtig ge-

knbelt, er burfte aber fehteSfall« gwifehen ben beiben blauen Deilen bleiben, bie er

je^t hoch nicht mehr trennen tonnte, fonbern muftte feinen 9lngriff oon Sübcn her

gegen bie i>angrc«*DiDifion unternehmen, wobei er Dolle ©ewegung«irei(jcit gehabt hätte.

Der 6. September war Wubetag.

9lu« unbetannten ®riinben hatte ©lau befcfjloffen, am 7. September auf Pangre« Sertaufam

gurürfgugeben. G« fchien ihm jeboch gleichzeitig baran gu liegen, bem roten" ®'(>ltmbcr -

©cgner möglichft Diel Aufenthalt gu bereiten, ^mfolgebeffen traf ©lau folgenbe

änorbnungen:

Die ©orpoftcnlinie Vaoignen— 2Min— Cigneu wirb ftart befefjt. r
;]wei ftarfe

(flrtieregarben Don je gwei ^äger*©ataillonen mit 'Dtaichiitengewchren unb je einer
®ei*e 268,

9rti(lerie-9lbteilung gehen norblich unb fiiblich ber Strafte nach i'angre« gurürf.

Die .‘pauptlräfte marinieren in einer Stolonne auf ber greifen Strafte auf

langte« ab.

91 ot nimmt am 7. um 61# oormittagS bie ©erfolgung auf unb gliebert fich in

Jttei .pauptfolonnen unb gmei Seitcnberfungen, in ber linfen plante marfeftierte bie

8. 9aoalleTie--DtDifton.

9tot oerfolgte mit biefem ©ormarfch in breiter Jront ben ^werf, ein Gntweichen

bes Jeinbe« nach Norben gu Derftinbern unb gleichgeitig etwaige Mrriercgarben--

ftellungen be« ©egner« burch 3u f
jmmenll’ir fcn wehrcrer Kolonnen fchnell gu ftall gu
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bringen. Der ©ebanfe mar glücflieh unb führte ju bem entarteten Grfolg. Das

Vergehen in gaplreicben Kolonnen entfpradf Mer burebauä ber taftifehen Sage.

3unä<hft würbe ber ©iberftanb ber blauen SJorpoften burd; ben gleicpjeitigen

Drucf ber »erfdjiebenen roten folonnen i'cffneU gebroden. GS entroiefelte fidj nun in

bem abroed)flung8reichen ©elänbe eine SHcibc oon intereffanten Ginjclgcfcditcn ber

Derfdjiebenen roten Solennen gegen bie blauen Strrieregarben. Dtefe oerpielten fidf

fehr gerieft, leifteten an oerfepiebenen ©teilen mit unterlegenen firäften lange 3*' 1

©iberftanb unb bereiteten bem ©egner bebeutenben Aufenthalt. Anberetfeitö roirften

bie roten Äolonnen gut jufammen, unb befonberS mußten bie führet ber ©eiten-

bedungen ihre fjauptfotonnen roirffam ju unterftüpen. Die France militaire bebt

Oer 7. September.

fjeroor, bajj baS fachgemäße 3ufammemoirfen ber oier ffolonnen in bem fcproterigen

©elänbe bant ber »ortrefflicpen SDtafjregeln beö roten güprers unb ber ^nitiatioe

feiner Unterführer bas ©efecht beS 7. gu einem befonberS lehrreichen geftaltet

patte.

Die rote Äacallerie-Dioifion hat fich anfeheinenb toeniger gefchicft oerhalten. ©ie

ftiejj auf bie blaue ftaoaHerie^SBrigabc, bie fee jurüefmarf, geriet aber bann in pef=

tiges Infanterie-- unb ÜKafchinengemeprfeueT einer blauen Arrieregarbe unb mußte

fich hinter bie Iinfe rote ©eitenbeefung jurüdjiepen. 3n,c^mü6'3fT märe es roopl

geroefeit, wenn fic weiter perumgegriffen hätte, um gu oerfuchen, bie feinblichen :paupt

fräfte ju erreichen.

ÜRit bem 7. ©eptember mar ber erfte Deil ber ÜBanöoer beenbet.
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JBaren, foroeit fidt bad nad) ben fpärlicgen ‘liacgriditcn beurteilen lägt, auch nicht

alle SKagregeln ber g-ügrer einwanbftei, (o war ber Verlauf boeg intereffant unb

lehrreich, unb bic Inippe gatte etwad leiften fönnen. Ungwccfmägig erfefecint aber

aug gier wie bei ben biedjagrigen 51rmeemanö»ern bad ffeftfegen einer längeren

pauje, bie täglid) ogne SHücfftcgt auf ben Verlauf gu einer »arger beftimmten 3«ü

eintrat. Derartige Ginfcgränfungcn tonnen nur lägmenb wirten. SDIegrfacg würbe

bad 2J?anö»er gerabe in bem 31ugenblicf abgebrochen, wo wi(gtige Gntfcgcibungcn fug

vorbereiteten, unb bie oom (General Vacroip befonberd erftrebte Kricgdmägigfeit bed

Perlaufed würbe entfegieben beeinträchtigt.

2)?it ber Anlage bed 3wetten Blanöoerabfchnitted »erfolgte General Paeroip be-

ionbere tJtbfiditcn. Cd lag igm baran, einzelne §>auptmomente bed mobernen ©efeegtd

in einer für Jügrer unb Xruppe befonberd anfcgaulicgen ?lrt barguftellen, wobei ber

§auptwert auf bie Bewegungen größerer gefdtloffener Xruppenförper gelegt würbe.

Sie Operationen bed 8. bid 12 . September bürfen alfo weniger ald eigentliche

SKanöoer, wie »ielmegr ald eine ?lrt »on grögerem Wcfccgtdeperjicron betrachtet

werben. Ser t'eitenbe gatte für biefe gweite 2Diani5»ergälfte eine Sirefti»e gcraud=

gegeben, aud ber geroorgegt, welchen 3tM(f ex mit ber Einlage »erfolgte. Siefe

grunblegenbe unb für bad Pcrftänbnid bed Perlaufed notwenbige Sirefti»e fei um
gefägr im PJortlaut wiebergegeben:

Sie Kriegslagen für ben 8. bid 12 . September finb mit ber Jlbficgt abgefagt,

ben Parteiführern, unb groar befonberd bem ber roten Partei bic ©elcgengeit 311

bieten, groge Xruppenlörpcr im ©elänbe 31t beioegen unb bemnäcgft im Perlauf bed

(Äefecgted unter »erjegiebenen Pergältniffcn eingufegen.

Sie Übung am 8. ift fogufagen ein Perfucgdmanöoer, bei bem ber l'eitenbe fieg

oon ber Jägigleit ber Xruppcn bed VII. Ülrmeeforpd, ficg im ©elänbe gu bewegen,

übergeugen will.

Sagegen werben ficg bie weiteren Übungen nach einem »orgefagten allgemeinen

platte abfpielcn. Sie füllen ben Xeilnegmcnt bie »erfegiebenen pgafen bed ©efeegtd

oom ©ingreifen ber äoantgarbe unb betn Kampfe in ber jyrortt «tt (9. September)

bid gur Gntfcgeibung (11. unb 12. September) »orfügren. hierbei werben bie beiben

£>auptformen bargeftellt werben, nämlicg Eingriff eined ffliigeld unb Pingriff im

Zentrum, beibc ÜJtale gefolgt »on ber entfpreegenben ©egenmagregel, nämlicg bet

„contre-attaque“ ober bem „retour offeueif“.

Unter biefen Umftänben wirb man »oraudfegen müffen, bag ein Seil ber ©efetgtd--

ganblung bereitd »orüber ift, unb bic Kriegslage wirb fegr genau bic Operationen

feftlegen, bie ber gur Übung beftimmten ipanblung »orangegangen finb. Gbcnfo wirb

bie Sage ber ald bereitd im Kampfe ftcgenb angenommenen Xruppen mitgeteilt werben.

Siefe Xnippen werben foweit ald möglich tatfäcglidt bargeftellt werben, um »011 ben

»tcHcliabxtbtfte für Snippcnfübning unb $ette<hinbr. 1908. 2. $efl. lg

3roeiter

'Jtanöuer;

obfdjmtt.
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Teilnehmern nicht eine ju große pijantafie ju oerlangen. Ta§ VII. Slrinecforps

ober fein ©egner werben immer, ioie c3 im Äriegc meift ber Jall fein würbe, als

Teile eines größeren ©cfamtförperS angenommen werben.

SBasS nun bie eigentliche Übung anbelangt, fo fotl beiben Parteiführern bie

größte unb unbebingtefte Freiheit bes £)anbelnS gelaffen werben, Sie fönnen jur

üöfung ihrer Aufgaben über ihre in ber Jront oerwenbefen firäfte ebenfo wie über

ihre fReferoen Döllig frei perfügen. Gs fei liier gleich eingefcbaltet, baß e§ in 3Birf=

licßfeit mit ber ben Rührern gelaufenen Freiheit nicht weit her waT. Ter gefamte

iüahmen, bie Stellung ber Derberen Linien, plaß ber fHeferoen unb GinbrucbSftelle

waren meift pou ber Leitung fo genau oorgejeidbnet, baß große Gntfdpffe oon ben

Parteiführern gar nicht mehr gefaßt werben tonnten.

3um weiteren ©erftänbnis ber oom (General Öacroif bargeftellten (Sefedjts:

moinente müffen noch einige taftifefoe ©runbbegriffc erläutert werben, wie fte ber

©eneral feinerjeit als fommanbicrenbcr ©eneral be§ XIV. SlrmeeforpS feft=

gelegt hatte.

1. ©crcitftellung einer gefchloffencn gcmifchten Tioifion gum Angriff.

Sie erfolgt als TipifionSfarree — „division carrde“ — , in bem bie ©rigaben

flügclweife ober treffenweife aufgeftellt werben, ^n erfterem Jalle fteljen umgefehrt

bie ^Regimenter treffenweife, im gweiten pgelweife. Tie Slrt ber Slufftcüung hängt

non bem ©cfechtSjroecf ab. Soll ein frontaler Singriff „attaque centrale“ geführt

werben, bei bem cd fich nur um ein unaufhaltfames Porbruigen ohne jebe Slbfidjt einer

Umfaffung Ijanbelt, fo ift bie flügelweife Slufftcllung ber ©rigaben angejeigt. Soll

bagegen ber Stoß gegen einen glügel gerichtet fein, fo ift bie treffenweife ©erwenbung

geboten, ^n biefem ftallc muß nämlich bie hintere ©rigabe burch Überpgelung ben

Singriff ber Derberen beeten unb glcichjcitig eine für alle Jälle bereite iReferoe ^urücf

=

halten, ©cibc ©rigabett haben hier fomit ganj ocrfchiebene Slufgaben, unb es empfiehlt

fich, biefe auch beftimmten Pcrfönlichfeiten juguweifen.

Tic Saoallerie ift beim TioifwnSlarree jufammengefaßt unb ooraussgefefeieft.

Tie Artillerie fteht hinter ber Infanterie auf ober an ben Straßen.

Tie Pioniere werben auf bie oier fiolonnenanfänge »erteilt, um beim ©ormarfd)

§inberniffe aus bem ffiege ju räumen.

Tie ganje ©crfammlung wirb in Jront, Siücfen unb Jlanfen burch Infanterien

p ofteit unb Sapallcricpatrouillcn gefiebert.

2. ©ormarfch bes ßarrecs.

©or unb währenb ber ©erfammlung werben pon berittenen Opferen bie SScge

erfunbet, auf benen fpäter ber ©ormarfch fltbeeft erfolgen fann. ©eim ©ormarfch

felbft bienen biefe Offiziere als giihrer.
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3. Anorbnungen für bie Durchf übrung bes Angriffes mit bcr

division carree.

£
2. Srigabe

l — i=-
L

U. I.

3. St.3

II.

III.

3.st.4 ^

Q
III. II.

3-31.2

1

06
III. II.

a. Attaque centrale.

^nncrftalb ber flügeltotife ftehenbert

1. »rigabe ©rigaben werben bie treffcnmeifc ftebenbcn

— 3- st. l Wegimenter folgenbermaßen oerrocnbct:

L
©erberes '.Regiment: 3roci ©ataillone

m entfaltet, eilt« hinter bem äußeren Jlügel

gcftaffelt. Alle brei finb burtfc Infanterie*

Patrouillen gefiebert, eine fleine Raoalleric*

Abteilung beforgt bie Aufflärung.

hinteres Regiment : Gin ©ataillon

als ©pejialreferoe Ijinter bem inneren

Flügel bes oorberen {Regiments, jrnei

©ataillone als ©cneralreferoe (ioot)l hinter ber SDfitte).

Die Saoallcrie fteht hinter ber ©litte ber Dioifton, bereit, nach rechts ober linfs

ootiiibretben.

b. Attaque d'aile.

3.S.2 3.SI.1
wh

i

3. st. 3

I

1. »rigabe

2. Srigabe

3. St . 4

erb

Die ©rigaben flehen treffcntocife. ©cibe

{Regimenter bcr oorberen ©rigabe entfalten fich

unter 3urü^h0Ibing oon ©pejialreferoen.

Das eine {Regiment ber hinteren ©rigabe

bilbet mit 600 m Abftanb eine überflügelnbe

Staffel. Gs folt einer feinblichen contre-

attaqne gegenübertreten fönnen. Das anbere

{Regiment bient als ©encralreferoe.

Die Raoallerie Hart auf bem äußeren

Flügel auf.

$n beiben fallen a unb b nimmt bie Artillerie eine Vaucrftellung ein, aus ber

fie ben Angriff unterftufcen fann.

Die ©ioniere bereiten etwaige Aufnahineftelluugen oor.

Spielleute unb ÜJlufif befinben fich bei ber @cneralreferoe.

Die Infanterie muß folangc als möglich gcbccft unb gcftßloffcn oorgcfiihrt

werben, um in ber §anb bcr Rührer ju bleiben. Grft beim Gintritt in baS wirf«

famc feinblicßc geucr barf eine Gnttoicflung erfolgen, „beim eine einmal ent«

witfelte Dtuppc fann nur noch in einer Wichtung oenoenbet werben unb fann nicht

mehr manöorieren". (Söieroeit oon einer „Gnttoicflung" bei biefer Jotrn bcS An*

griffe© überhaupt gcfprochcn toerben fann, toirb fpäter erörtert werben).

18*
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8. septembcc.

Übungo-

uoerf.

Hcjcmbere

ÄriegStage.

4. Retour offensif unb contre-attaque.

Der attaque centrale begegnet ber retour offensif unb ber attaque d’aile

bie contre-attaque.

Um einem ©egenftofj beS SJerteibigcrs entgegentreteu zu fönnen, muß ber Führer

ber angreifenben Xnippe weit oorauSeilcn, bamit er rechtzeitig erfennen !ann, wie bem

©elänbe entfprecbeitb erfte Sinie, ©pezialrcferoen unb überflügelnbe Staffel am jroeef»

mäßigften zu oerwenben ftnb.

Die Artillerie fann bei ber Abwehr »on ©egenftößen beroorragenb mitroirfen,

inbem fie f«h auf ihr ©ingreifen rechtzeitig oorbercitet unb bie oorausfichtliihen

©OTinarfdfrichtungen beS ©egnerS erfennt, fo baß fie ihn, wenn er zum retour offensif

anfeßt, fofort feftnageln fann.

5. AuSnußung bes ©rfolges.

©obalb bie erfte Ctnie in bie feinblidfe ©tellung eingebrungen ift, gehen bie ©pcziaU

referoen bureb bie ©d)üßenlinie hindurch unb entwicfeln fich zum ©erfoIgungSfeuer.

Die bisherige ©enerolreferoe wirb ©pezialreferoe, währenb fdhltefjlich bie bis*

herige oorberfte Vinic nach ©Jteberherftellung ihrer ©erbänbe bie Wolle ber ©eneral»

referoe übernimmt.

Darftcllung ber©ewegungen einer oerftärtten rotenDioifion im ©elänbe, ©ntroicflung

ber Dioifion zur Ausführung eines Flügelangriffs, ©egenangriff bcS blauen ©ertcibigerS.

Die HriegSglieberung für ben 8. ©eptember ift, abgefchen oon einigen Ab*

weidjungen, im wcfentlichcn noch biefclbe toie bie ber eorhergehenben läge.*)

Dasselbe gilt oon ber allgemeinen Kriegslage.

©lau: Die blaue Partei hotte, troßbem bie ^Bereinigung ihrer beiben ©ruppen

gelungen war, hoch oor bem roten ©egner in ber Wichtung auf ÖangreS zurücfrocicben

müffen. ©ott öattgreS her waren jcboch noch am 7. September neue Kräfte in ber

Wichtung auf FahSs$Mtt°t in IDiarfcfc gefeßt worben, um bie zuriiefgehenben tpaupt*

fräfte aufzunehmen. SDfit pilfe biefer ©erftärfung befdiliefjt ber Führer oon ©lau,

um Üangres nicht in bie pätibc bcS FeinbeS fallen ju laffen, in einer oorbereiteten

Stellung zunächft ben Angriff oon Wot anzunehmen unb im geeigneten Augenblicf

Zum ©egenangriff oorzugehen. 'Üiie ftarl bie oon SangreS htrangezogenen ©er*

ftarfungen anzunehmen finb, ift aus ben oorliegenben Wachrichten nicht erfidftlich.

Am 8. früh ftc^t ©lau in oerftärfter ©tellung in ber '2irtie la ©öte bes ©a*

renneS— la J^olic. Wach Anorbnung ber Leitung ift bie ©tellung burch eine F I|S

fanterie=©rigabe zu befeßeit. Den Weft feiner Kräfte barf ber Führet uach eigenem

Grmeffen aufftellen. SBo bies erfolgt ift, geßt aus ben Wachrichten nicht hetoor.

*) $ie beiben bisher getrennten blauen ©ruppen flehen aber jeßt als ein ©anjeä unter ein»

beitticfjcm 8efel)t.
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9t ot ift in feiner ©erfolgung bes auf PangreS gurüefgebenben ©egnerS in ber

©egenb öftlicf» oon ©oinfon aufgefjalten roorben, ba ©lau bureb ©erftarfungen auf=

genommen rcorben ift.

Slot befdjiieftt, am 8. (September erneut jum Singriff oorjugeben, um mit bem

Wegner enbgültig abjuretbnen.

31m 8. früh ift bie rote Sloantgarbc, nach Slnorbnung ber Peitung eine Infanterie;

©rigabe ftarf, in ber Pinie g-' be ÜJfalpertun— ©ois teS ©ruleup cnttcicfelt. Die

fwuptfräfte, als ©eneralreferoc gebaut, finb norbmeftlidf oon la Slocbelle oeTfammelt.

Um ben ©ang beS ©efecbtS in ber £>anb ju behalten, batte bie Peitung für beibc

Der $. September.

Parteien ben ©eginn ber ©emegungen auf 8 00 »ormittagS feftgefc^t. Dabei tuurbc

MMusgejefct, baf? bereits feit ben frühen SWorgenftunbeu beibe Parteien mit ben

bisher in ber fyront eingefebten Straften im ffampf ftänben. flurj nad) 8 00
beftbliefjt

Jübrer oon Slot, ber über ben bisherigen ©erlauf bicfcS ©efecbtcS unterrichtet

’ft. feine ©eneralreferoe maffiert guerfelbein in SJlarfcb ju fepen, um fte an
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Verlauf am
8. September.

einen ©unft ju führen, non roo aus ber linfe (nörbliche) blaue Flügel angegriffen

roerben !ann.

Die roten §auptfräfte norbroeftlid) oon la fRocbelle toaren in 3»ci getrennten

©nippen „deux masses“ aufgefteüt.

Die nörbü«f>e ©ruppe beftanb aus ber gejamten 14. ^nfanterie=Dioifton unb

einem ^nfanterie=;>iegiment (9lr. 44) ber 13. ^nfanterie-Dioifton. Da ein Flügel-

angriff bea&ftdjtigt roar, fo toaren entfpredfenb ben früher ermähnten ©runbfäfcen

bie ©rigaben treffenroeife, bie {Regimenter flügelrccifc aufgefteüt.

Die füblithe ©ruppe beftanb aus einem 3;äger=©ataiUon, einem Regiment ber

13. Dioifion (5Rr. 60), ber £orpS=Ärtiüerie unb ben Pionieren.

Die 8 . SaoallericsDioifion ftanb bei Duge. Der linfe Flügel oon tHot ift burtp

baS 4. 6haffeur=SRegiment ju brei ©Sfabrons bei ©oncourt gefiebert.

Über bie Verteilung ber blauen .fjauptfräfte unb ihre ©erroenbung liegen feine

fRadjrichten oor, auch bie auSbrütflid) angefagte contre-attuque oon ©lau roirb fpäter

nirgenbs ermähnt.

©Jährenb ftdj bie für ben Angriff beftimmte nörbliche „©iaffe" oon tRot in ©e=

megung fefet — bie füblithe fdjeint fpäter noth in ber F*ont eingefefct roorben ju

fein —, entbrennt oon 8 04 ab ber fiampf in ber F^onh 'n heffen ©erlauf {Rot mit

feinem rechten Flügel aUmählid) gegen bie Vinte la Folie—©roncourt oorroärts fommt.

Fnjroifthen hotte bie rote „üRaffc" auf oorher forgfältig erfunbeten ®egcn ben

üRarfd) in norbioeftlicher tRidftung angetreten. Über bie Ausführung biefes üRarfthes

äujjcrt bie France militaire ftth fotgenbermafjen
:
„Das ©orfthrciten einer fo fdjroer*

fälligen iDiaffc erfolgt notmcnbigcrmcife fehr langfam. ©s ift hochintcreffant 3U fehen,

mie bie oerfthiebenen Druppcnförper in Schlangenlinien bie ©elänbefalten auSnufccn,

babei oorübergehenb oon ber ÜRarfcfjrichtung abroeithen, unb ftth bann mieber in ber

aügemcinen {Richtung jufantmenithmcifien. Die Ausführung bicfeS ÜRarfthes bemeift,

bafj es in ber frangiJfifdjen Armee genügt, reiht genaue unb gut begrünbete fHcgcln

aufjufteüen, bamit jebermann ftc alSbalb begreife unb befolge.“

GS ift befannt, baff bie F™ngofen in ber ©elänbcauSnuhung fehr gemanbt finb.

Da ferner bie groffe {Ruhe bei Führern unb Druppe ftetS rühmenb heroorgehobett

roirb, fo fmb bamit bie ©orbebingitngcn für baS ©clingen ber immerhin fthroierigen

©emegung gegeben.

Der ©ormarfd) ber ÜJfaffe ooüjog fi<h nun ungefähr in ber aus Deytffijge

Seite 273 erfichtlithen ©Seife unb führte fdiliefelidt junt ÜJlaffenftojj gegen ben blauen

linfen Flügel bei la Folie. Der Stof), ben bie France militaire „le coup de mar-

teau en masse“ nennt, gelang, unb ©lau ging oon iRot oerfolgt nach ©Seften jurücf.

^n biefem Augenblirf mürbe bie Übung abgebrochen.

Seiber liegt feine Sdjilberung oon ber Art ber Ausführung beS ÜRaffenftofjeS

oor. immerhin mufe man aus bem häufigen ©Sieberfehrcn beS AuSbrucfeS „maase“
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unb auch anö bem Ausbrud „coup de marteau en masse“ entnehmen, baß cS fidj

um einen Stoß gefchloffener Kolonnen unb niefit nur um eine Bereinigung

ftarfer Kräfte an ber ©ntfcfieibung^ftelle fianbett, bie etwa fpätcr cntwicfelt roorben

mären. 21ucfi burefi 'Jiacfiricfiten über bie fpäteren ÜJJanöocrtage wirb bieie Auffaffung

beftätigt.

BemerfenSwert ift noch, baß ber Jiibrer ber roten ÜJiaffe in bem Beftreben,

bem feinblicfien Artilleriefeuer zu entgehen, au4 größere Umwege nicht i(heute unb

jicmltcfi weit nad) 9torben über baS Boi« bu Gbatelct ausholen mußte. Qtt bcm

riefitigen ©efiibl, baß er fid) fiierbei reicfilicfi weit oom rechten Jlügcl ber in ber

,}ront fecfitenbeii Druppcn entfernte, fiat er wäbrenb be« BorntarjcheS in ber ©egenb

ron la Cuarte jwei Bataillone nach feiner linfen glanfc cntwicfelt, bie bie Ber=

binbung mit bcm rechten glügcl ber JJront aufnaßmen.

Sic fefion erwähnt, ift oon einem blauen ©egenftoß niefit bie iHebe. 2)?an barf

wohl fagen leiber, benn es wäre intereffant gewefen, ,;u beobachten, ob ber rote

Diaffenangriff nod) gut 3eit gefommen wäre, wenn Blau rechtzeitig mit ftarfen Kräften

in ber Jront ober oon feinem rechten Jlügel h<* jum ©egenangriff oorgegangen

wäre.

giir ben lebten Xeil ber 'JJianöoer trat eine Berfchiebung ber Kräfte innerhalb 9. bis i 2.Scp^

ber 'Parteien ein, bie nunmehr folgenbermaßcn zufammengefeßt waren: tembet.

Ätiegsgliebe«

Blau:
rang.

Jührer: ©eneral Dioffin, Kommanbeur ber 13. 3nfanterie*D)ioifion.

13. 3nfanterie-®ioifion,

7. Kaoallerie-Brigabc ohne 4. tifiaffeur-^Heginicnt.

fRot:

frührer: ©eneral iRobert, Koramanbierenbcr ©eneral bes VII. Armeeforp«.

41. ^nfanteric^Dioifien,

14. * * ,

8. Kaoallerie= = ,

bie Artillerieabteilungen bes VI. unb XX. Armeeforp« unb bes

5. ^Regiment«.

©egen eine in Stellung befinblicfie blaue Dioifton cntwicfelt fufi eine als AoanP 9. September,

garbe einer Armee oon zwei ArmecForpS gebuchte rote Dioifion. ©ine folgenbe rote
i* 6u" 8Si ",etf-

Dioifion nimmt Bewegungen guerfelbein oor unb cntwicfelt ftcfi neben ber bereite

eingefeßten roten Dioifion berart, baß bie gange oon Blau befeßte fyront fieftfiäftigt

ift. G« foll alfo ein frontales ©efeebt bargeftellt werben.

Die Kriegslage ftefit in feinerlei gufammenbang mit ben ©reigniffen ber leßten läge.
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©lau: ©ine fcintoltcfjc rote Slrmec, auf gwei SlrmeeforpS unb eine KaoaUeric-

Xioifion gejchäht geht oon ©ourbonne=leS=©ainS nach ©üben oor.

©ine blaue Slrmee oon gwei SlrmeeforpS bcenbet ihren Slufmarfch gwifcpcn bem

<5a8lon unb ber ©ingeanne unb fchiebt gur Decfung beS Slufmarfche« unb um ben

Übergang auf baS ncrblicbe ©aölon=Ufer offen gu halten, am 8. September bie bereits

oerfammelten Xeile — ein SlrmeeforpS unb eine ftaoalterie-^rigabc — auf ber ©traßc

©bamplitte—SafertS bis in bie .püf)c bcS ©ignalS.oon ©elmont eor.

Diefe Strafte follen am 9. in ber begcidineten ©cgcnb ftanbbalten, ber Slrmee»

fübrer hofft, ihnen bereits am Slbenb beS 9. ©erfiärfungcn guführen gu fönnen. ©tau

bat baraufhin noth am 8. bie befohlene ®egcnb erreicht, ©ot ihm ift bie feinbliche

Sarallerie=Dioifion, bie auf (S^amplitte oorging, nach Worboften auSgewichen. Wot

io« mit ber Sloantgarbe am 8. bie Gbegenb oon ©oinfonUbS=gapS, mit gwei paupt»

folonnen «JJaigi&reS unb ©itreo erreicht hoben.

'Jtot: ©ine rote Slrmee oon gwei SlrmeeforpS unb einer Kaoal(erte»Dioifion geht

oon ©ourbonne=leS=©ainS in ber Wichtung auf TDijon oor, um eine ungefähr gleich

itarf gefchahte blaue Slrmee, bie fidj gwifdten bem ©aölon unb ber ©ingcanne oer»

iammclt, angugreifen.

Die rote Sloantgarbe, eine Dtoifion, ift am 8. in bie ©egenb gwifchen ©oinfon-

KS«gaoS unb gaoS-=©illot gelangt bie ipauptfräfte, brei Kolonnen oon je einer

Xioifion, hoben bie ©nie ©faigiircs—©itreo erreicht.

Der gührer oon Wot erfährt noch am Slbenb beS 8., baf; bie blaue Slrmee ihre

©erfammlung balbigft beenbet haben wirb.

Der ©eginn ber Übung mar oon ber Leitung auf 800 oormittagS feftgefe^t.

Um biefe $eit ftanb ©lau in ber auf Xcgtffigge ©eite 278 begeichneten Vinic, unb gwar

mit bret ©rigaben in erfter ©nie, eine ©rigabe als Weferoc guriicfgebaltcn. ©Jo bie

'Referee geftanben hot, geht aus ben Wachricbtcn nicht hftoor. Da ©lau in ©Mrflich-

feit im gangen nur eine Dioifton ftarf mar, nach ber Kriegslage aber ein SlrmeeforpS

oorfteUen foüte, ift biefe ©artei gewiffermafjen als marfierter geinb angufehen. $ebe

ber brei blauen ©rigaben hotte ein SRegiment in oorberfter ©nie unb eines als Wefcroe.

Der ©erteibiger follte bnreh gwecfmäfjigeS ©infefeen ber ocrfchiebenen fReferoen

aus aüen oom Angreifer ctroa begangenen gehlem 'Jiuhen gu gichcn fuchcn, unb baS

©efeebt füllte burchaus ben Gharafter eines bortnäefig geführten grontalfampfeS tragen.

SRot hatte mit fchroachcn ©ortruppen bie allgemeine ©nie ©ujfifreS—©aoignn

bejeht gn ber Vage waren bie oier Dioiftoncn, über bie Wot nach ber Sinnahme

oerfügen füllte, mit ben Wummern 1 bis 4 begeichnet. Diefc Segcichnung foü ber

©infachheit wegen in ber ©chilberung beS ©crlaufeS gleichfalls gewählt werben.

Die rote Sloantgarben-Dioifion Wr. 1 war füblich oon ©oinfon©SS=ganS oer=

iammelt. ©ine weitere Dioifiou, Wr. 3, bie nach ber Sage oon ©ierrefaite im Slnmarfdi

gu beulen war, würbe öftlich oon ©oinfon bereitgefteBt. Die beiben anberen Dioi»

SBnonbnc

ÄriegSlage.

Verlauf am
i. September.
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fionen oon SHot, 'Jlr. 2 unb 4, befanben fitfi im iDiarjd) oon ÜJiaijibtcS unb Sßitrep

auf g-anä'Siüct unb 'fJteffignp (ünnaljmet. $ie 8. ßaDaUerie»®iDifion ftanb fiib'-

roeftlid) bon la Modelle.

Der 9. September.
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Der rote Strmecfiiljrer befdjliejjt, ben blauen ©egncr anzugreifen, ba er fiel) ihm

rcrläufig noch überlegen glaubt. Die bisherige 3loantgarben=Dioifion (Jir. 1) folt in

ber fyront angreifen unb riacb ©ebarf burep bie Dioifion Jtr. 3 verlängert toerben.

Die Dioifion Jir. 4 foll ben 3<inb mit llmfaffung feiner öftlicfacn Jlanfe angreifen.

Die Dioifion ‘Jir. 2 rnirb als ©cneralreferoe ,yiriicfgebaltcn (beibed Stnnabme).

Die Gntwicfelung ber Dioifton Jir. 1 erfolgt jwifdien bem ©oid be ©cncoriered

unb bem ©ergillcb--©atp. Später foll bie Dioifton Jir. 3 guerfclbein oorgepen unb

freb zur Verlängerung bed linfen Jlügcld ber Dioifion Jir. 1 entwicfeln. ffbre Aufgabe

ift es, ben rechten ftlügel bed ©egnerd feftpftellcn.

3unätbft entmidelte fid> nun bie Dioifion Jir. 1 über bie allgemeine Pinie ©oid

be ©cncoribrcd— Saoignp gegen ben blauen ©erteibiger. Gntwicflung unb Vorgeben

mürben febr erfipmert burtb bas flfeucr ber jroecfmäfiig aufgeftcllten blauen Jlrtillerie.

So lommt ber Angreifer nur langfam oormärtd, auch feine jtocite unb brittc Cinie

muffen mit Jiücffubt auf bad Slrtilleriefcuer jum Xcil aufgeliift werben.

©anj befonberd fepmierig geftaltet fiep aber ber 23crinarid) ber «lieber „maffiert"

rorgefübrten roten Dioifton Jir. 3. Dad feinbliepc Jlrtilleriefeuer zwingt fte ju jeit=

raubenben Umwegen, bei benen bie jum Deil faft ungangbaren SBälber burcpfchritten

merben mußten.

Scpliefjlicp etwa um ll 30 oormittagd erreicht bie Dioifion bie©cgcnb oonVoncourt

unb entwicfelt fid) allmählich an 23ollerop vorbei gegen ben blauen rechten g'lügcl.

SDiit Jiücffidjt auf bie £)ipe unb auf bie bebeutenben Jlnftrengungen ber Dioifion

Jir. 3 brach ber Peitenbe in bieicm Stugenblicf bad SDianöoer ab. Der ©cricpterftatter

ber France militaire meint, ed fei immerhin zweifelhaft, ob bie Dioifion Jir. 3 nach

bem anftrengenben 2lnmarfcf) überhaupt noch fähig gewefen wäre, ben Sturm gegen

bie ftarle feinbliche §öpenfteUung audjuführen. 2tucb ©eneral Pactoip fchiene ber

Änftcht gewefen ju fein, bafi bie Dioifton pbtififdi unb moralifd) ben Eingriff nidit

mehr hätte leiften fönnen.

Der 10. September war Jiuhetag.

21m 11. September wohnte ber firtegdminifler bem 'JOlanöoer bei. u.Septembcr.

Der Übungdjwecf entfpradi faft burchaud bem bed 8. September. SSieber follten ÜbimgSireerf.

bargeftellt werben: Bewegungen einer maffterten roten Dioifton, Sludfüprung bed

Sngriffd gegen einen feinbliepctt gliigel, ©egenftofj bed 23erteibigerd.

3m 23erlauf ergab ftch aber ein llnterfchieb gegen bie Übung bed 8. infofern,

ald am 11. ein umfaffenber f^lanf enftofj audgeführt würbe, wäprcnb am 8. ber

Angriff fid) nur gegen ben Jlügel gerichtet patte.

Die allgemeine Page mar bie oom 9. September, bie befonbere ergab fid) für beibe .Kriegsinge.

Parteien aud ben Greigniffen bed lebten ÜJlaniioertaged.

Beibe ©cgner ftanben fiep in ber Jront auf ber ganjen Pinie in ^cfttgftem

©efeept auf nape Gntfernung gegenüber, ©lau hatte feinen rechten g-lügel etwad
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jurücfgebogen, ba non ber Leitung angenommen mar, baß e3 SRot gelungen rcäre,

bie £>ölje 349 ju neftmcn.

®utd) Gruppen bargeftcllt rourbc nur ber Sampf auf bem öftlidfen ^lüqel be«

©efedjtstfelbeS.

Der II. September.

SBIau Ijattc auf SSefebl ber Leitung eine 93rigabe in feiner Stellung entroirfelt.

bie anbcrc als IKeierne juriirfbehaltcn. T)ic SBaljl bcä 'JMatjeS für bie iUefcroe mar

bem ftiibrer überlaffen. (Sr (teilte fie füblitb ron ?lrgi(librc5 bereit.
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Öei SRot mar angenommen, baß ber armeeführcr nunmehr ben ,'Jeitpunft für

getommen hält, mit feiner über 'ßrefftgnn big SBallerop oorgeführten Dioifton Sir. 4

ben Stofe gegen bie füblich oon ©ilfep feftgeftelite rechte fcinblidjc Jlanfe augguführen.

auf HJefehl ber Leitung fegt Slot für ben Kampf in ber g-ront eine Infanterie*

Ürigabe etn, ber Sieft feiner gefamten Infanterie roirb gur Darftellung ber Dioifion

'3h. 4 oerroenbet.

Die in bet ftront entraicfelten roten Kräfte festen ihren Angriff gegen bie blaue ®et(auf am

Stellung fort, mobei eg ihnen fcfjliefelich gelang, ©Ulet? gu nehmen, ^njmifehen
11 -3tPttmtltr-

marfd)ierte bie Dioifion 9lr. 4 oon SBallcrop nach ©üben unb ging bann über bie

pöffe 335 hinauf gum Angriff gegen bie blaue reihte plante oor. Der ffßarfch ber

Dioifion füll mieber ieljr gefchicft unb oollftänbig geberft ausgefixfjrt roorben fein,

föährenb bie Dioifion gum Eingriff anfegte, ging oon ÜrgillibreS hcT bie blaue Dicferoe*

Srigabe gum ©egenftofe oor. $n bieiem augenblicf rourbe bag '.Dianöoer abgebrochen.

Die France militaire meint, bie Jrontlinie oon Slot loärc reiht bünn geroefen,

unb ein in ber iDfittc mit ein big groei '.Regimentern auggeführter blauer ©egenftofe

hätte bie roten Kräfte in gmei Dcile gerreifeen fönnen. übrigen aber ift bie

France militaire beg tfobeg ooll über bie Äugfiifjrung unb ingbefonbere über bie

Anlage beg ÜRanöoerg, bie auch oom Srieggminifter befonberg anerfannt toorben märe.

„'Jtocfi niemalg", fo äufeert fi<h ber ©eriebterftatter, „hat man in g-ranfreid) ober

Deutfihlanb fo hieggmäfeige unb lehrreiche manoeuvres de ddmoustration gefehen.“

Der äugbmcf „manoeuvre de ddmonstration“ läfet fid) fihioer mörtlicf) über*

tragen. Dem ©inite nach ift iuol)l gemeint: ©in SDtanöoer, bei bem etioag oorgefiihrt

unb betoiefen merben füll.

fßeroegungen einer Dioifion, ßuttoicfelung gum gentralen Durchbruch („attaque l2.September,

centrale“), Durchführung, ©egenftofe („retour oflensif“) beg SöcrteibigerS.
Übung«}»«!.

©g mirb alfo, toie fchon aug ben oben miebergegebenen Sorbemerlu iigen beg

'Ulanöoerleiterg hetoorgeht, fegarf groifchen „contre-attaque“ unb „retour oflensif“

unterfchieben, unb graar berart, bafe bie „contre-attaque“ bem Jliigel* ober Jlanfen*

angriff, ber „retour oflensif“ bem gentralen Durchbruch begegnen foll.

Diefe Sluffaffung fdjeint in einem geioiffen 2Biberfpruch gum ^Reglement gu flehen,

bag in 3iff*t 270 unter ber llbcrfdjrift „contre-attaque“, „retour offensif“ bie

beiben arten beg ©egenftofeeg frfjilbert unb toörtlich fagt: „Die contre-attaque ift

ein Ängriff, ben ber Ißerteibiger unternimmt, beoor ber angreifer gunt ©turnt auf

bie Stellung angefegt hat.

Der retour offensif mirb unternommen, um ben angreifer aug einer ©tellung

ju oertreiben, in bie er bereitg eingebrungen ift.“

hiernach finb alfo contre-attaque unb retour offensif gmei ©efcdflghanblungeii,

bie nadjeinanber an ein unb berfelbcn ©teile beg ©chlaigtfelbcg ebenfomohl

m ber ÜJlittc mie auf ben Jlügeln oorfommeu fönnen.
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jttie^slagc. ©lau war unter bem X)rucf bes gelungenen roten Flügelangriffs am 11. in bie

aus ber nachfolgcnben leptflijje erficf)tlicbe Stellung jurücfgegangen. ©ein II. Armee*

forps (Annahme) mar febod) noch am fltachmittage bes 11. oon S^amplitte über

^ierrecourt oorgegangen unb f)atte ben regten blauen ^liigcl oerlängert. Unter

biefen Umftänben gebaute ber Führet oon ©lau am 12. ben feinb licken Singriff erneut

anguneljmen unb ben Üacroijftben Andauungen entfpredjenb mit einem retour offensif

gu beanttoortcn.

Als ©cfjlüffelpunlt ber (Stellung betrachtete ©lau bie £>öf)en bei 365, ba ber

©egner ihnen gegenüber ftarle Sräfte junt GntfcbeibungSfto^ bereitjuftellen fchien.

Dort feilte alfo ber .fjauptwiberftanb geleiftet unb auch ber ©egenftofj geführt werben.

Für biefen würbe bei fJierrecourt eine ©rigabe jurürfgehalten. 3ur Ausführung beS

©egenftofees feilte ber Augenblicf gewählt werben, wo ÜHot nach erfolgreichem ©türm

auf bie f)öhe 365 in bem ©lauben, ben ©ieg erfochten ju haben, in ziemlicher Auf*

löfung unb ohne Artillerieunterftühung oon ben £>öhen hetabfteigen würbe.

Der 12. September.

Sille biefc (Jrwägungen finb übrigens nicht etwa oon bem blauen Führet tatfäcblid)

angeftellt worben, fonbern fie finb in ben 3D?itteilungcit ber Leitung bereits enthalten.

Dies beweift wieber, bajj es bem ©cncral Vacroij in ber jweiten TOanooerhälfte

weniger barauf anlam, jelbftänbige ©ntfdjlüffe ber Führer beroorjurufen, als oielmehr

beftimmte 'JHomente nach einem genau burcbbachten %Manc barjuftcllen.

IRot war in ber Durchführung feines Angriffs nur bis in bie in ber ©lijge

angegebene Stellung gelangt, ba ©lau auf feinem rechten Flügel ftarle neue Jiräfte

cntwicfelt batte. Drei rote Dioifionen führten ben Sampf in ber FTC,nt-
bie als

©eferoe gurücfgebaltene Dioifion 9lr. 2 foll, unterftütjt oon ber gefamten noch »er*

fiigbaren Artillerie unb Sbaoallerie, ben ©tof; gegen bie fcinblichc Fr®’1 * ausführen.
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Al« geeigneten ©unlt für bicfcn ®urcbbru<b wirb »cm ber Leitung bie .pöbc 365 an=

gegeben, roeü fie l'dtarf gegen bie rote ©efedjtSlinic »orfpringt unb weil ©lau hier

feine genügenbe Artillcrieunterftiigung erwarten fonnte.

Auch an biefem Tage war für beibe Parteien ber ©eginn ber Übung feftgefegt

worben (7
00 »ormittag«),

Säbrcnb bie in erfter Vinie entwicfelten roten Äräfte fid) allmählich näher an Verlauf om

bie blaue Stellung geranarbeiten, fegt fid> bie Stoßtruppe, ®i»ifion 9t r. 2, über
' 2 .September.

Argillibre« in ©ormarfch gegen bie £wfjc 365. Sieber wirb in ber febon befchriebenen

Jorrn, ber division carrde, marfd)icrt; ba eS fug um jentralen ®urd)bruch banbclt,

waren bieSmal bie '.Beigaben flügelweife, bie [Regimenter treffenweife gegliebert. ®ic

'Jtücfficftt auf bas (Selänbe gcftaltete ben fDSarfch autb hier wieber [ehr febwierig unb

nötigte mehrfach pm Sßerlaffen ber ÜRarfchrühtung unb ptn oorübergebenben Auf=

geben ber fiarree^orm. Stile biefe Abweichungen würben aber fchnell wieber auSge*

glichen, unb auch biefer üDtarfch würbe »ortrefflich auSgefügrt.

Al« bie ®i»ifion ben Dftgang ber £m()C 365 erreichte, entwicfelten fich ihre

»orberften Staffeln, alle« übrige folgte gefcbloffen „en ordre presque

compact,“ nur nahmen ©ataillone unb ftompagnien etwa« größere ^wifcbenraumc.

tpier ift alfo auöbrücf lieh betont, ba fj ber SDtaffenftoß in bieten Jlolonnen

erfolgte. fDtan fann wohl barau« fdjließen, baß er auch at> bete »orbergehenben

lagen in berfelbcn gorm auSgefügrt worben ift.

^n biefem Augenblicf ging auf ber ganzen roten üinie alle« übrige gleichfalls

,$um Sturm »or, wäbrenb bie gefamte Artillerie ben Angriff unterftügte.

Al« bie Stoßbinifion ba« fjlateau ber .£>che 365 gewonnen butte, fegte ©lau

feine [Referee jum retour offensif an. ®ic bafiir beftimmte ©rigabe, fünf ©ataillone,

batte ba^u eine fogenannte „formation en tdte de porc“ angenommen, bie nach ber

©efchreibung etioa folgenbcrmaßen auSgefchcn haben muß:

A

Obgleich e« nicht ausbrücflieh erwähnt ift, famt man boch annehmen, baß auch

biefer retour offensif mit Ausnahme ber »orberften Staffel als ein Stoß gcfcftloffener

Äolonncn erfolgt ift.

3u einer Crntfdteibung taut e« auch hier wieber nicht. ®a« ©ianooet würbe

abgebrochen, als ©lau jum ©egenftoß »orging.

®ie SWaniwer waren bamit beenbet, unb (general l?acroiy nahm jum Schluß Wandoer

eine ©arabe über [amtliche Sruppen ab. ®er ©orbeimarfch foll fub burdt fRegeU WIuft-

mäßigfeit unb Sdpieib auSgejeichnet hüben. ®cr Abmarfch ber Iruppen »erlief nach

genauen Anorbnungen ber Leitung fe()t glatt unb ohne jebc Streugung ober ©toefung.
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Die France militaire tjebt jum Schluß nochmals Ijeroor, baff bie Blanöoer in

begug auf 33orbereitung
r

Einlage, Durchführung unb firiegstnäfjigfeit beb Berlaufes

ganj tjcroorragcrtb unb für alle Dcilnebmer in tjobem Bfaßc lehrreich gewefen loären.

Aud) ber Ternp« finbet nur Sorte l)bd)fter Anerfennung für bie Blanöoer beb

©ctierals Vacroiy unb fpricht bcn Sunfd) aub, baß in ^ufunft alle frangöfiftfjen

Blanöoer in aljnlidjer Seife angelegt unb geleitet werben müßten.

©ine gufammenfaffenbe Betrachtung ber Blanöoer beb VII. Armeeforpb erübrigt

fid), ba an ben einzelnen ©teilen alle bemerfenbwerten @efid)tSpunfte hrroorgehobcn

worben finb.

lehrreich unb anregenb finb bie oom ©encral i'aaoiy geleiteten Übungen jebenfallb

gewefen. .pcrooquheben ift, bafe an ben oier lagen beb ^weiten BlanöoerabiebnitteS

bie Bewegungen ber division carrde ber hpauptjwetf unb ©egenftanb brr Übungen

gewefen finb, allcb übrige bat nur ben '.Rahmen bagu abgegeben. Aud) bie Blaßregeln

beb Berteibigerb, fogar bie Ausführung ber ©egenftöße traten bahinter an ^ntereffe

jurücf.

Senn nun ber ©encral t'acroiy biefen Bewegungen einer gefdjloffenen unb

„maffierten" Dioifion einen fo hob«" Stert beilegt, baff er oier oolle Blanöoertage

auf ihre Darftcllung oerwenbet, fo fann man baraub wohl fcfjlicfjen, baß er in ber

©d)lad)t bie ©ntfdjeibung burch bab ©infeßen betartiger Blaffen erjielcn will, ©r

ift fieß bariiber flar, baß bie .fjauptfdiwierigfcit barin liegt, bie Blaffe überrafebenb,

ohne Bcrlufte unb oöllig gefdfloffen an bcn eutfebeibenben *Punft hrranjuführen, fcpcint

aber ju glauben, baß, wenn bieb gelingt, ber ©rfolg gefiebert ift. Dieb gebt febon

baraub beroor, baß an brei Blanöoertagcn ber Blaffcnftoß alb gelungen bezeichnet

worben ift. Bur an einem Tage, bem 9. ©eptember, war bie ©tofitruppe bureb

bcn fcbwicrigen Anmarfd) ju ermübet, um nod) erfolgreich angreifen gu fönnert.

Daß im übrigen gasreiche böbrre Offiziere in ber franjöfifcben Armee bem

Blaffenftoß ablehnenb gegenüberftehen, ift befannt. ©o hatte 3 . B. ber Leiter ber

biebiährigen Armcemanöocr, ©encral Blillct, bie Anmenbung oon Äolottnen im Angriff

ausbrücflicb alb feltcnen Aubnahmefall bezeichnet. Dementfprecbenb würbe bort ber

Angriff in wellenartig aufeinanberfolgenben Linien burebgefübrt.

Bon ber Druppc wurbc, wie febon aus ber Darftelluiig bes Berlaufeb hrruorgebt,

Ziemlich oiel ocrlangt. Bad) allen oorliegcnbeu 9iad)rid)ten haben bie 1nippen beb

VII. Armceforpb ftctb eine oortrefflicbc .paltung, Difgiplin, Jrifcbe unb Aubbauer,

bie Rührer aller ©tabc befonbere ^nttiatire gegeigt, ein Beweis für bie oortrefflidje

Aubbilbung bes Armceforpb.
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auSbehnung einer beftimmten Xnippenmacbt im Wefetpt bängt ab oon

ber ©tärfe unb gorm ihrer in oorberper Sinic oerroeubeten Seile. 3U

allen 3«it«u fjat pcb bic Sliottpenbigfcit herauSgeftellt, in oorberfter ©efedjM»

einen Seil ber ©efamtmacht ju oerroenben unb bie Streitfräfte nach ber

liefe 311 gliebern. Diefe Siefcnglieberung ift bem ©ebürfnis entjprungen, im Kampfe

oerbrauefcte Kräfte burch frifepe ju erfefcen unb bie Rührung ju befähigen, burch Gin»

fap neuer Kräfte ju bet oon ihr beabfieptigten 3«** unb au bem oon ihr gemellten

Ort ihre ©efeebtSabpcht burth^uiepen gegenüber bem unabhängigen Sillen beS JJeinbeS

unb ben nicht oorher $u iibetfebenben Reibungen, ©et gleicher ©efamtftärfe gibt

eine ftärfere ©lieberung nach ber ©reite bie SDiöglichfeit, in ber gewählten Jront

»on Slnfang an ftärfere Kräfte gleichseitig gu oerroenben, bagegen ocrleibt eine

ftärfere Siefen glieberung nachhaltigere Kampffraft unb ermöglicht nacpbrücflitheren

Ginpufj ber Rührung mäbrenb bes ©ereebtes.

Gbenfo roie auf bie ©emeffung ber ©tärfe roirfen auch auf bie ©eftaltung ber

,form ber oorberften ©efecbtslinie entgegengefebte Jorberungen ein: bie (Steigerung

ber eigenen unb bie ÜNinbeTung ber feinblichen Sirfung.

ßs ift alfo ein Spiel oon Secpfetoirfungen, bas bei jeber Slusbebnung gutn

©efecht ju berüeffuhtigen ift, unb entgegengcfe&te Jorberungen pnb es, jmijehen benen

ein Ausgleich ju treffen ift.

GS befteht junächft ein Sechfel in ben ©ebingungen allgemeiner Ärt, ber ben

Umroäljungen in ben JpeereSoerfaffungen unb ber Gntioicflung beS Saffenwefens

entfpringt unb in ben ©eränberungen ber gedjtnjeife »erfebiebener 3filabfchuitte jum

Äusbrucf fommt. ^nnerpalb biefer 3*ilabfcbnitte erhält in einjelnen ^clbjügen bie

(^echtmcife oft ein befonberes ©epräge burch bie Gigenart ber .'peere ober ber Kriegs»

fcpaupläfce. Gnblidi ift eS bie Gigenart bes einseinen ftalleS, bie nach ©efechtSjwecf,

©efechtSart, ©elänbe, 3ahrc3; unb SageSjeit, Setter, oor allem aber burch bic ©e=

jiepung ju ben SKafjnabmcn bes g-einbes unb baS ©crbältnis ber beiberfeitigen

Sruppen nach 3°hl unb ©iite ftetS loechielnbe ©ebingungen für bie ©efccptSauS»

bebnung fchafft.

®icTfdiat>t*l)efJe für äruppenfü&ning unb ^cercflfunbe. 1908. ± $fft. 19

linie nur
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3m 17. ^atjrfiunbcrt, folange bi« £)auptmaffe be« JufjoolfeS np<*> mit btt ^3ilc

bewaffnet mar, fanbtn bie Dräger bet noch wenig cnlroictelten 3cucrwat7en ©et=

wenbung in ben 3miithenriiumen unb »er ber ftront ber oieteefigen ©chlachtbaufen,

welche, in mehrere Dreffen gegliebert, bie bamaligt tampforbnung best ftufjooltes

barftellten.

3)2it ber ©etbrangung ber ©ife burch bie ©ajonettflinte cntwicfelte fich au«

biefer 3ed)tart in einer, wie un§ beute fdjeinen mag, eielleitbt adju einfeitigen

SSJetfe bie Sineartaftif. Die tampfform bilbete jept bie gefefpoffene Öinie mit

geringen ©ataillondzwifchenräumen, fic mar zur 3«t hed «Siebenjährigen ftrieges

bei ben öfterreübern oier, bei ben ©teuften brei ©lieber tief. Dem erften Dreffen

folgte ein mcift ftbmädjereä zweites Dreffen in ber gleichen Jorm. Dem entfdieibung-

fudfenben glügel bc« erften DreffenS ging bei ben ©Teuften oft ein ©ortreffen, bie

„attaque“, DorauS.

Die bicfttgefcploffene Jorrn ber erften tampflinie mar möglich bei ber befchränftcn

©affenwirfung ber bamaligen 3c't,*) f'e erleichterte ben Offizieren, bie ©efecbts=

bifjiplin aufrecht ju holten, was bei ber ?trt bcS £>eere$erfaheS hoppelt wichtig mar.

Die ftarfc ©reitenentroicflung entfprang bem ©eftreben, oon Anfang an möglichft

viele ©eroetjre einjufehen. Die ziemlich nachhaltige ßampffraft ber bichten erften

tampflinie unb bie im allgemeinen rafche Cutfcheibiing beä ^nfanterielampfeS machten

ftärfere tampfreferoen entbehrlich, aber ba« fehlen eigentlicher ©efedjtSreferben, bie

geringe 3Rögli<hfeit mechfelnber Diefenglieberung in ©erbinbung mit ber an fi<h un=

lenffamen Sampfform engten bie Freiheit ber ©cfedjtSgeftaltung burch bie Rührung

ein unb verliehen ber ganzen Jeep(weife etwas Starret, wenn es auch jfriebrich bem

©ropen gelang, fich in hohem ©rabe oon biefen Jeffeln freizumachen.

Die ©igenart biefer gechtroeife beeinflufete bie ©efedjtSauSbehnungen nach Per*

febiebenen Dichtungen h*n. ©ährenb bie im Verhältnis zur Diefenglieberung fcljr

ftarfe ©reitenglieberung auf groftc ©efedjtSauSbehnungen h>n®itttc, machte fich bie

bicht gefchloffene Jotm bet erften ©efecfjtslinie in entgegengefepter ©Seife geltenb

unb übte einen befchräntenben (iinfluft aus. Die Starrheit ber ©efechtsformen ber

l'ineartaftif enblich brachte e8 mit fich, haft ber Spielraum für mechfelnbe ®efecfttS=

ausbehnungen ein ziemlich eng begrenzter mar.

ÜJiit bem ©aprifchen ©rbfolgefrieg, in bem bie ©egrenztpeit ber Mittel ber

i'incartaftif beutlidj in bie ©rfcheinung trat, begann eine 3c <t beS DiebergangS ber

SriegSfunft. ftorbonfpftem unb iDianöcerftratcgie führten auch taftifch zur ÄTäfte*

Zerfplitterung unb zn weit auSgebepnten Stellungen. Diefe taftifchen ?lnfchauungcn

beherrichten in ben DeoolutionSfriegen bie $)ccrc ber ©erbünbeten. 3tuf ©eite ber

*) SSirtfame Herottnp^uferoeitc etroa 150 m, Kitfäcfjtidje gcucrgefdjioinbigftit im Öcfcdjt bbepften»

1 bi» 2 Stfiuf! in ber Minute, o. Mcilactioroöti, 6d)ntfe Jaftct unb Sieoueiaftif im 18. unb 19. 3oljr;

tjunbert.
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,}ranjcfcn batte ber llmfturj aller beftebenbcn ftaatlicben Bcrbciltniffe bem Kriege

eine anbete Diode im Deben ber Dlation gugewiefen unb ba« $>eerwefen oon ©runb

au« umgeftaltet. Sin Stelle be« Serbebecres war ba« Söoltsfjeer, an Stelle ber

Äabinett'Striege mit ihren befcbränlten Mitteln bic au« ber ganzen Straft ber Station

feböpfenben BoltSfriege getreten. BJie bie fraiijöfifcbc Dteoolution ber SluSgangSpuntt

für eine neue Gpocbe ber Sricgfübrung, bie Söiebergeburt be« „wahrhaftigen flriegeS"

würbe, fo befreite fie awb bie ©efedftsfübrung oon ben Jeffein ber erftarrten Sineartafti!

unb führte treb wenig ccränberter Bewaffnung 311 einer oollftänbig neuen Jechtweife.

Die Unfäbigleit ber DleoolutionSbeerc, ficb ber auf ftraffc, forgfaltige SluSbilbung

begrünbeten linearen Stampfform angupaffen, führte jnnäcf)ft gur Sluflöfung ber in

rorberfter Vinie fechtenten Infanterie in Schwärme, hinter benen fuh gefcfcloffene

Abteilungen in Solonncnform bilbeten. Da« ©clänbc, ba« bei ber linearen Jecbb

loeife bauptfäihliih nur als BewegungSbinberni« eine Diode gefpielt hatte, würbe nun

jur Decfung auSgenubt unb wirlte burdf feine Gigcnart auf bie ©ruppierung unb

Benuenbung ber Slräfte im ©efetbt. Die bcbcutenb gewachfene Starte unb per»

änbertc ftrategifdie Berwenbung ber fjecre batte 311t ©lieberung in felbftänbige, au«

allen SBaffen gufammengefehte ©eeredförper geführt. Damit trat an bie Stedc be«

Jlügelgefedjt« ber Üineartattif bas ©efetbt in ©efcd)t3einbciten unb cS wuchs ber

Spielraum für bie Selbfttätigfeit ber Unterführet. Diefe neuen Berbältniffe führten

bei ber Ungeübtbeit ber fransöfifefjen £>eerc unb Jührer gunäebft ebenfalls 3m Strafte^

3erfplitterung unb bamit 311 ungewöhnlich großen ©cfeebtSauSbcbnungen. Grft aü=

mählich entwicfcltc fi<h au« ben Grfabrungen ber DteoolutionSfriege betau« unb oon

Napoleon weitergebilbet bic Solennen* unb Dirailleurtaltif.

Sin Stede ber ftarren, gefdjloffenen, aber feuerträftigen linearen Stampfform

war ein gelotterte«, ichmicgfamtS, ba« ©elänbe au«iiußcnbc« Jfampffpftem getreten.

Die Starte ber Diraideurentmicflung hatte Diapoleon in richtiger Ginfdfäbung ber

geringen BSirfung be« glatten Borberlabcr« eingcfdiräntt, bic gcfehloffene Drbnung

bilbete nicht nur Gefäß unb Dtiicfhalt für bie Dirailleurlinien, fonbern fie blieb bie

fjauptfampfform, beren Jeuer unb Bajonettftofj bie Gutfcbeibung gab. Die gelotterte

Sampforbnung unb bie SluSnußung be« ©elänbe« perlieben bem Jgifanteriefampf

einen im Bergleid) gur Dineartaftif im allgemeinen weniger fcblagartigen, mehr

gebrenben Gharatter. Darau« enlfpraug bic gefteigerte Dtotwenbigfeit surücfgcbaltencr

Stifte 311m Diahren be« Stampfe«; bic obere Jiibrung aber beburfte ebenfall« ftarfer

jurüdgehaltcner Strafte, um bei ber Untnögliebfeit einheitlicher Leitung nach Slrt ber

Sineartaftif unb gegenüber ber wefentlich gefteigerten ©elbftänbigfeit ber Unterführung

ihren entidteibenben Ginflufs auf bie ©efecht«hanblung wahren 3U tonnen. Der Gin:

faß ber Dlefcrpcn erfolgte meift al« lDtaffcn=Bajonettftof;, ber aber bei bamaliger Be-

waffnung burchau« Grfolg ocrfprach, wenn er ficb gegen einen bureb ba« eerbergebenbe

Gefecht ober bureb StrtiUerieinaffenfeuer mürbe geworbenen Deil be« Jeinbc« richtete.

19*
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©o war im ffiegenfap gu bcm mehr gleichgeitigen Vräftccinfa^ ber fiineartaftil

bei ber ffolonncn* unb liraillcurtaftif bor ©runbfah be« .pauSbalten« mit ben

fräften unb bc« gedften« au« bcr lieft in ben Vorbergrunb getreten.

Cer (Einfluji biefer mänberten fyedjtmeife auf bic Wrofje ber ©efechtäaucbehnungen

nui^te ficf) in groci cntgegengcfchten SRichtungen äufcern. Die Diel ftärfere ©cfecht«=

glieberung nadf ber liefe mirfte an fid) auf eine roeientlidjc Verringerung ber

©efed)tSau«bebnungen l)in, biefe Sirfung würbe aber wieber befdjränft ober fegar

aufgehoben burd) bie ftarf geloderte 3-orm bcr erften 06cfecht«linie. Die flüffigeren

@cfed)t«formen ber ffolonnen« unb Dirailleurtaftif gaben ferner in gang anberem

Sfafje al« bie Vineartaftif bic
(
jJ!i.'glid)feit, bie Jträftegruppierung ber (Eigenart bc«

eingelneu ^alfess angupaffen. Darau« entftanb ein ffiedjfel in ben (S)cfed)t«nusbehnungen,

wie ihn in biefer Seife bie üineartaftif nidtt fannte.

(Eine cinfeitigc ^ortbilbung ber Solennen^ unb Dirailleurtaftif, bereu Slnfäfce

id)on gur 3eit ber VefreiungSfriege in ben .pccren ber Verbünbeten gutage traten,

trug wefentlcdj gur ütieberlagc bcr Cfter reicher im Sricgc 1859 bei. Der an ft*

richtige ©runbfafc be« Rechten« au« ber Diefe unb be« £)au«balten« mit ben Straften

war bei ben öfterreidieru gur gemohnbeitdmäfjigen Äblöfung ber in oorberfter V'inie

fechtenben Druppcn burch bic hinteren Dreffen unb gu einer oon cornhcrcin erfolgenbcn

,-{urüdhaltung ftarfer Strafte in Aufnahmcftcllungcn entartet. Die Daftif bcr ^rangofen,

welche bic (Entfdteibung im üRaffenftojj mit ftarfen oorau«gefanbten Iirai((eur=

ichwärmcn fuchtcn, war ber (Eigenart ber bebeeften oberitalienifchen liefebene al«

Stricgdfchauplap unb ber Sirfutig be« gwar genau, aber langfam feueruben öfter:

reichifchen gegogcneti Vorberlabcr« gut angepafet unb führte gum (Erfolge.

Diefc oon ben Veficgten be« Jahres 1859 angenommene unb in Veoorgugung

ber gefchloffenen Crbnung unb be« reinen Vajonettftofie« noch iiberbotene SWaffen»

©tofctaftif brach 1866 auf ben ©chlachtfclbern Vöhmen« unter bcm ©chnellfcucr

bcr prcufjifchen ^>interlabcr enbgültig gufammen. Auch bic Jaftif ber Vrcufjen in

biefem Striege war noch ein C&emifch oon ©tofjtaftif unb pyeuertaftif, pauptfampf:

form ber Infanterie mar noch bic gefchloffene Crbnung. Aber bic ^crlecgurcg in

Mompagnicfolonnen, bic gwciglicbrige (Rangierung für ba« ©efccht unb eine ftärfere

©chiihencntwicflung geigten ba« Vcftrcbcn, bic fyeuertraft be« pinterlaber« burch eine

breitere ©licbcrung au«gunuhen.

3;m Amerifanifdjcn ©egeffionäfriege (1860—1865) führte bic geringe ©c=

weglidjfeit unb Angriffäfraft ber beiberfeitigen 'Diiligbeerc in Verbinbung mit ber

9fatur be« wegearmen pauptfriegSfchauplafee« in Virginien ber pauptfadje nach gu

einem ©tcllung«fricgc, au« beffen (Eigenart grofje öefechtfanäbchnungen entfprangen.

^m Kriege löTO/7 1 ftanben fich gum erften UJtalc gwei mit pinterlabcrn be^

waffnete Infanterien gegenüber. Die frangöfifche Artillerie war gwar noch mit

gegogenen Vorberlabcrgefdmhert, bie gange beutfdje Artillerie bagegen mit gegogenen
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.'öinlcrlaberfariotmi bewaffnet. Dicfe oeränbertc Bewaffnung führte ju einer ent»

i(beiteilten Umwälzung ber geditipeije. Stn ©teile bev gefdiloffeneu Orbnung trat

ter Sduißcnfcbwarm als $>auptfampfform ber Infanterie, an ©teile bet Waffen»

ftofjeS braute bic non beiben Feuerwaffen gemeinfam errungene Feuerüberlegenheit

tie Cntfdfeibung. üuS ber Solennen» unb liraillenrtaftif entwicfelte ftdj bie Schüßen»

maffentaftif. Sind) hier oolljog fid> ber Übergang jur neuen Fcdftweiie erft allmäh»

liih unter bem Ginbrucfe ber ©irfung ber neuen ©affen. Die meiften Sdiladtten

im erften leite beS .UriegcS finb auf beiben ©eiten in Finten gefchlagen worben,

bic fihon ber bamaligcn fflaffenwirfung niiht mehr ooll cntfprachen. Sind ber Gr»

fenntniS, baß in ber Grringung ber Feuerüberlegenheit nunmehr bic Gntfcheibung ju

fuchen unb bie einjig erfolgocrfprcdicnbe Form für bert Tvcuerfainpf bie 3d)iißen=

Knie fei, entftanb bas Beftreben, fihon beim Gintritt in bas ©efedjt bem Feinbe

mögliihft überlegene Sräftc in ©chüßenfihroärmen ,;u entwirfeln, um fuß non Jlnfang

an günftige Bebingungen für ben Feuerfampf 3“ f^affen.

Die ©cßüßenmaffentaftif geigt fomit im llnterfcfjieb jur Solonuen» unb Xirailleur

taltif eine mefentlid) ftärfere Betonung bcs fjrinjips beS gleichgcitigcn fträftceinfaßes

unb nähert ficb in biefem Örunbgefeß wieber ber Vineartaftif. Die ftärfere Breiten»

glieberung wirfte auf ein 3tnwad)fen ber ©efecßtSauSbehnungen hin, wenn and) burd)

tie jufammenhängenben bid)ten ©djiißenlinien bic oorberfte ©efedjtslinie im all»

gemeinen eine bitfitere Form erhielt als oorher.

Die wefcntlich größeren ©efedjtSauSbehnungen iin jweiten leite bcS Deutfeh»

frangöfifehen SriegeS *) ftellen nicht nur ein GrgebniS ber gewonnenen firiegSerfahrungen

bar, fonbern finben ffouptfächlid) in befonberen Berhaltniffen ihre Grflärung. Die

große Überlegenheit ber beutfehen Iruppcn an innerem ffierte machte gegenüber ben

lofe gefügten BolfShccren ber franjüfifchcn Wepublif eine ftärfere licfenglieberung

entbehrlich unb gab bic erwünfdjte Woglid)feit, oon Anfang an ftärfere Stufte in

breiter F™nt eingufeßen unb baburch bic meift beträchtliche .gablenüberlegenheit ber

Ftangofen teilweife ausgugleichcn.

Gin Überblicf über bie bisherigen Betrachtungen führt gu folgenbem GrgebniS:

Die allgemeine taftifche Gntwicflung ftellt ficb auf bem hier 3« unterfuchenben ©ebiete,

wie auch fonft, nicht bar als ein g'ortfc^rcitcn in einer beftimmten Widjtung, bic

Gntwicflung penbclt oielmehr gwifchen ben ‘ffoleii ber eingangs angebeuteten ent»

gegengefeßten ©runbforberungen hin unb her. Der gefdiichtlichc Überblicf hat ergeben,

baß immer, wenn burdf einfeitige Gntwicflung eines an ficb richtigen Beingips bas

©leicfjgewidit geftört würbe, ein fHücffchlag in entgegengefeßter Wichtung erfolgt ift.

©o haben beim bie Beränberungen ber Fedftweife ihren Ginfluh auf bie ©efecßtS»

auäbehnungen auch nicht in einer Wichtung, etwa im Sinne einer fortgefeßten

*) Änmertung *) Seite 291.
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relativen ißergrötserung, auSgetibt, es ift vielmehr immer reieber ein gereifter ÄuSgleitf)

ber SBirtungen eingetreten. 2üi5 ber 3 |1 ian, nicn|'tcllung von @efecf)t3auSbeInnungen*)

*)

S d) l n ä) l ©efomt= Jluf bna

Ärieg bjro. 21 t m e e Slittfe nuobebnung Ifb. SJleter

© e f c d) I in km ? Wann **)

2.®d)[e[.Äricfi
$0 ftenfricbeberg Steuften 59 000 8

Cfterteitftcr 70 000 10
1744/45 Soor S3 teuften 22 (XX) 3,5 6

Cf(ctreid|cr 39 000 4 9 1/*

fiolin 23teuften 33000 6 ÖV*
Cftetreöfter 54000 7 8

Sieben ÖtcSlnu 23teuften 30 000
12

»«/*

jillriget Ärieg
Stulpen

SS fterrciifter

llrcuften

80000

35 (XX) 6

6V*

6
1756—63

Cfterreie^er 65000 11 6

Jorgon ^teuften 44 0(X) 7 6

öfterreieftcr 52 (XX) 5,5 »«/*

CUmnppco Cfterrcicftcr 1 Vi
ftronjofen 5

girurii« Cfterreieftet
20

l'/s

fjranjofcn 3

^Resolutionen Sdlliengcn Cfterreidjct
10

3‘/j

triege
3tnnjo(en 38000 4

(fmmtnbitigcn Cfterreieftcr 28 (XX)
20 1

1792—1800 Sronjofen 36 (XXI l'/t

3&rid) (l.®d)ta($ti Cfterreieftet 50000
10

6
Stanjojen 20000 2

Dlarengo Cfterreiefttr 28000
4,5 6

Stonjoien 28 500

Slufterlip ftranjoien 75000 12 6
C flerreitfter unb Stuften 80 (XX) 15

$?r. Grplau rttanjofen 57 000 8 7

Stuften unb t! teuften 82 000 5 16

$rieb(aub itramoien 87 (XX)
g 17

Stuften 46000 9

Slfpern rfranjofen 60000 8V*

'Jlapole oniidic
Cftetteiefter 96000 13V*

Äriege
Sftagram ftronjofen 170000

18
9'/*

Cfterteidjer 120000 6 1
/*

1805-15
Sorobino ftranjnfen 124 000 5 25

Cfterreid)er 127 000 8 16

Sanften JJranjofen 200000
15

13
23reuftcn unb 9tuffcn 94 000 6'/•

Jireoben fytanjofen 120000
14

8 '/*

Serbiinbete 140000 10

Jftaterioo ftranjofen 72 OCX) 4,5 18
(Snglünbcr 67 000 4 17

*•) Stnmerfung Seile 291.
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bürfte ferner ljermgefjen, bafj berSinfluf?, ben befonbere 93erf)ältniffe in einzelnen Kriegen

unb bie Eigenart bcS einzelnen Falles auf bie ©efed)tSauSbef)nungen ausc\eiibt haben,

fub mächtiger erroiefen bat, als ber ©influfj ber allgemeinen taftifc&cn Söebingungen

einer 3«>t-

©eit bem Stiege 1870/71 bat nun bie ©affenteeffnit eine Sntwicflung genommen,

roeldbe bie gefamten Jortfcbritte feit ber allgemeinen (rinfübrung ber Feuerwaffen

übertTeffen bürfte.

®iefc neuen ©affen finb jum erften SDiale auf beiben ©eiten im SBurenfriege unb

© df l a ’S) t Öefamt: »uf bas

Krieg bjro. Kirnet ©tftrfe auobebnung Ijb. Sieter

W e f e 'S) t in km ? SRann •*)

1859
©oiferino öflerteiebcr

granjofen u. ©atbinier
160000

18
9

150000 8

Xmerifanijdjcr
grebrrirfbbnrg gbberierte 113000 »K 4 '/*

Äonfbberierte 78000
H0

3
©ejeffionb* (9ettt)bburg gbberierte 100 000

12
8

Weg Konföberierte 70000 5',«

1860-65 JÖiibcrncfj gbberierte 120000
11

10
Jtonföberierte 62 000 57*

1866
Königgrab öfterreidier u. Saufen 215000 10 21

t'reufecn 220 000 18 12

©örtb Scutfcbe 88000 6 14'/t
granjofen «000 6 8V*

©pidferen Seutfdje 34 000
6 5</t

granjofen 27 000 4 !
/s

Golombctj Seutfebe 58000 9 6
~ granjofen 85 000 8 IO'/j

Seutfdj»
'Diaro la tour Scutfd)c 63 000

10 6V*
granjofen 113 (XX) 11

franjöfifiber (Srnuelotte Seutfdjc 188000 17 io«/*

Krieg granjofen 122 000 14 9

1870/71 Gontraierd Stütze 15000 U *
granjofen 55000 O

7

$atlnr Seutfdje 23 000 10 2*;*

granjofen 40000 12 8

©t. Cutntin Seutfdje 32 500 16 o
granjofen 40 000 18

«

lüfaine Seutfebe 40000
20

Ä
granjofen 140000 7

**) Sie angaben in biefer ©palte foUen nuc bas Serffältniä jitrifef)cn ©efamtftärfe unb ©efamO
ouSbebnung bcjeicfjncn, um bamit einen SiaRftab für ben Sßerg(tict) ju geben; ein Siib Don bet

ÄtifteDerteilung im einjclnen tonnen fie nidjt geben.

Digitized by Gothic-



292 ffltfcd&täauäbetmunflcn.

bann in nod) größerem Umfange auf ben Sdilachtfelbern bet 9Jianbfd;urei gur 33er-

wenbung gelangt.

Dicfe bciben Stiege geigen nun außergewöhnlich große ©efeditsausbebnungen.*)

ÜJtan wirb jeboch in biefet ötfc^einung nicht offne weitere« bic SBitfung btt neuen

SBaffen erblicfen bürfcn, fonbern bie bcfonberen ©erffältniffc, bie beiben Kriegen ihr

eigenartige« ©cpräge cetliebcn haben, in ©ctrad)t gieren muffen.

3m Sübafrifanifdfen Stiege waren bie anfänglich unjureidjtnbe Stärfe btr

britifdjen Streitfrage, ber weite Seeweg com §eimatlanbe nach bet ffolonie, bie »on

ben ^etmifc^cn ©erbältniffcn wesentlich ucrfchiebcncn geographifchen unb flimatifchen

33ebingungen Sfibafrifa« einer tafchen englifchen Dffenfme ^tnbetlicf). ^nSbefonbere

waren e« bie SBegeoerhältniffe unb Drandportmittel Sübaftifa«, welche bie englifchen

ipeere«bewegungcn ocrlangfamten unb an bic hTfäfic ber Gifcnbaffnen feffelten. Die

©urett anbererfeit« geigten fid) al« ÜJJilig gu größeren Offen[iooperationen unfähig

unb befchränften fuh nach ber ©inichlicßung ber feften ©läßt öabpfmitb, fiimberleo

unb ©iafefing auf bie reine ©erteibigung. $n weit auSgebefjnten, forbonartigen äuf=

ftellungen traten fic ben englifchen (Sntfafcoerfudien entgegen. Die natürliche Starte

ber Stellungen auf bent fahlen, fübafrifanifchen Stiegäfc&auplahe, bie noch burch

gefchicft angelegte ©efeftigungen gefteigert würbe, bie @cwanbtl)eit ber ©uren in 3tu«=

nufcung be« ©elänbe«, unb ihre Schiefsfertigfeit »etlichen auch ben bünn befehlen

©erteibigungdftellungcn in ber Jyront erhebliche 3öiberftanbSfraft, bic ©cweglichfeit ber

berittenen ©urenfommanbe« ermöglichte aufserbem, bie Stufte rafch gu »erfchieben, bic

)

öefamt* Suf bnä

Sricfl auobebnung tfb. Sieter

in km ? Warnt**)

Süb*
Gptenfo irngCänber

10 l‘/i

Suren Kt V«
afrifemiidjet 'Wagerbjontein Gngtänber 16 V»

Srieg Suren 18 Vs

1899-1902 ißaarbeberg ßnglitnber
8 IV.

Suren
1 22 V.

8# I» Muffen 16 000 20 *li

8>/tJapaner 42 000 12

Suififcf»
2Ba fan gon Muffen 30000 15 2

Japaner 30000 20 IV*

japanifeber Eiao pan Muffen 145000 35 4
Stieg (1. September 04) Japaner 125000 40 8

1904/05 Sd)a h» Muffen 200000
60 Q

(9. 0 (lobet 1904) Japaner 170000
O

Slufben Muffen 310000
110 o

(4. i'Jiirj 1905) Japaner 310000 ö

**) Stnmerfunfl Stile 291.
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©efabung bebrobter fünfte gu oerftärfen unb Umgebungen ftcb rechtzeitig oorgulegen.

Der Gigenart biefer ©erbältniffe gegenüber ocrfagte gimäehft bie auSbilbung beS

englißhen Solbaten unb bie taftifdje ©eroanbtbeit ber Führung. Da aber bie ©uren

M mit ber Tcinen ilbroe^r ber ettglifchcn Eingriffe begnügten unb ntc^t imftanbe

mären, bie eingefchloffenen feften fläfec gu nehmen, fo erhielt ber Srieg in feinem

erften Zeile ben Citjareifter eines ergebniSlofen StcllungSfrieges. Später, als 2orb

Roberts bie Veitung ber Operationen übernommen batte, zeigte fid; bei ben Gnglänbern

baS ©eftreben, ben fdjtoierigen Frontalangriff gang gu oermeiben unb ben geinb aus

feinen Stellungen berauSgumanöDtiereu; ben in ber Front nicht fcftgebaltencn ©uren

aber gelang eS, fid) ber Umgebung mcift rechtzeitig gu entziehen. Die Sriegfübrung

erhielt einige abnlichfeit mit ber fDianöoerftrategie beS 18. ^ahrbunbertS. Schließlich

trat ber Schuh begiebungsrocife bie ©ebroburtg ber ben Gnglänbern für ben Stacbfcbub

unentbehrlichen Gifenbabnoerbinbung Dom Äaplanb nach ZraitSoaal immer mehr als

flriegSgtoeef in ben ©orbergrunb, ber Shieg nahm immer mehr bie Form bes

(leinen Krieges an.

«uch int Oftafiatifchen Stiege mürbe burch bie ©igenart ber rücfroärtigen ©er*

binbungen bie gange firiegSbanblung in gioingenbcr SBeifc beeinflußt unb ber Stiege

fübrung e^effcln angelegt, oon benen fie auf einem mitteleuropäifchen SiriegSfchauplabe

frei ift. F“T bie fRuffen bilbete bie manbfchurifche Gifcnbabn bie FLirt
l
eßun9 bes

transfibirifchcn Scfjicncnftrangcs, ber allein mit bem roeit entfernten .peimatlanbe

rerbanb, für bie Japaner fnüpfte bie ©abn an bie Seeoerbinbung mit bem beimi--

feben ^nfelreicbe an. Die Söegfamfeit bes tnanbfcburifchcn SricgSidiaupIapeS toar

namentlich in bem gebirgigen Zeil, oftlieb ber ©ahn, eine {ehr geringe; gefeftigte

Äunftftraßen beftanben überhaupt nicht, ber Ginfluß länger bauernben 9tegenS machte

bei ben ©Jegeoerbältniffen unb ber ©obeubefdjaffenbeit Zruppenbetoegungen geittoeife

faft töllig unmöglich- alle peercSbetocgungen lourben burch biefc ©erbältniffe oer=

langfamt; bie manbfchuTifche Gifenbabn gemann als StachfdHiblinie entfebeibenbe ©e=

beutung. SEBenn fomit fchon bie Gigcnart ber geograpbißben ©erbältniffe bie ©e*

bingungen für einen rafch fortfdjreitenben ©emegnngSfrieg oerfagte, fo fam noch bas

auf beiben Seiten eingefchlagene ftrategifchc ©erfahren bingu, um ben yiuffifch -japatti=

fhen Stieg gu einem oon langen OperationSpaufen unterbrochenen, reinen StellungS^

frieg gu geftalten. Das Streben bes tufftfeßen Felbberrn ging mehr barauf hinaus,

unter allen Umftänben eine entfebeibenbe Stieberlage gu Deruteiben, als barauf, um
jeben ©reis ben Sieg gu erringen, bie Führung aller ©rabe neigte gu einer auS=

geiproebenen „StellungStaftif". aber auch bie art ber japanifeben Sriegfübrung toar

— burch politifdHtnangielle 9tücffi<bten mit beftintmt — eine febr Dorficßtigc unb

metbobifche. GS liegt in her Statur beS StellungSfricges, baß er meift gu großen

öefechtSauSbebnungcn führt, ®ang befonbers trat bieS im ©tanbfdmrifchcn Sriegc

in bie Grfcheinung. Der ruffifchc FUbberr fuchtc bnrd) breite FrontauSbebnung fidf
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cor Umfaffung ju [<f)fit»en, bic japanifdc gieereSleitung, burcö bic geogrupbücben ©cn

bältniffc an einer ftratcgifdicn Umgebung gebinbert, fudjtc oftne jablenmäfjige Üben

(egenbeit bie roeitgebebnten ruffefeben fronten noch ju utnfpannen.

Die Gigcnart ber MriegSfdiaupIäbe unb ber ©treitfräfte loar es alfo, rcelcbe für

ben Stieg in ©iibafrifa unb in ber SWanbfeburei befonberc ©erbältniffe fdiuf, beren

Cinflufe fief) ni^t nur auf bie Sriegfübrung tm ©reffen, fonbern auch auf bie geebb

roeije erftreefte. ©eibe Sriegc geigen oerroanbte $ügc weniger mit bem Sriege

1870/71, als mit ben MeoolutionSfricgcn unb bem Amcrifanifcben ©ejeffionSfriege.

Diefe (enteren Sriege, bie feineSroegS .fjöbepunfte in ber (rntmicflung ber SriegSlunft

barftellcn, hoben mit bem ©übafrtfantfcben unb SQianbfcburifcben Sriege inSbefcnbere

amb bie grofjen ©efeebtsaiisbebnungeit gemeinfam. ÜHan fann in biefeu grojjen AuS-

bebnungen alfo nidit erft eine ©irfung ber neuzeitlichen ©affen erblitfen.

Gine oorurtcilSfreic Untcrfucbung über ben Ginflup, welchen bie allgemeinen taf=

tifeben ©ebinguitgen ber nücbften 3ufunft auf bie ©efecbtSauSbebnungcn ausüben, toirb

ficb alfo oen bem ©efwbtSpunfte leiten laffen muffen, bafj man „oon ben Grfabrungen

ber neueften Sriege nicht nur Diutject ziehen, fonbern auch ficb ®ou ihnen frei

machen muff'.*)

fRcicbrocite unb ©irfungsfraft ber heutigen ©affen erleichtern es, Viitfen in ber

©cfecbtslinic mit Jeucr gu beberrfeben. DaS GycrzienfHcglement für bic Infanterie

oorn 3a f)re 1888 forberte für bas cnticbeibungfucbcnbc ©efedft noch bas „Au£;

nufcen bcS oorbanbenen GntmidlungSraumcS bureb äufammenbängenbe, biebte ©d)üben=

linien“ (Ziffer 334). Das Gyergier=iReglement für bie Infanterie oorn 3a bre 1900

bat bieje gorberung aufgehoben; beim fic mürbe nicht mehr ber heutigen ©affen

=

roirfung entfpreeben, namentlich ber geuerroirfung ber Artillerie unb ber ÜSafcbinen-

gercebre, bic gegen bidjte lineare 3>elc am größten ift, nicht geniigenb (Rechnung

tragen. Der ©erteibigung roirb bureb bic neu^eitlidje ffiaffenrcitfung eine mehr

gruppenartige ©efebung ber Stellung ermöglicht, fic fann — namentlich bureb bie

©irhing gefebirft aufgeftellter Batterien unb üDJafcbinengerocbrc — in ben 3n>ifcben=

felbern jroifeben ben natürlichen ober fünftlicben ©tüfcpunften Sräfte fparen. Die

(Rotmenbigfcit, bie Sampffornicit in forgfältigfter ©eifc ber feinblidjen geuerwirhtng

unb bem ©elänbe anjupaffen, führt auch beim Angriff jur ©ilbung oon nur lofe

jufammenhängenben ober bureb dürfen getrennten ©rttppen oon mecbfelnber Dichte.

Die auflöfenbe Sraft beö geuers rcirft alfo beute in ber ©erteibigung unb beim

Angriff auf eine l'odcrung ber oorberften ©efechtslinie, unb bamit auf ein ©adjfen

ber AuSbebnungen, bin.

Die bebcutenbe ©ermebrung ber Artillerie unb baS ©eftreben biefer ©affe,

ebenfo roic bie 3n ?antcr ’e äufammenbängenbe ftarre Linien ju oermeiben unb in

*) ». SRatadjoroSfi Scharfe lattll unb SHcouetaftif.

Digitized by Google



(9ef«i)tSauSt>ef)nungcn. 295

gruppenmeifeT Aufteilung ju fämpfen, beanfprucht größere ©ntroicflungSräume als

bisher; bocb ift babei ju beamten, baß bie SlrtiUerie tjeute in ber 9age ift, aus Auf*

flellungen ju feuern, bie bis cor furjem nod) nicht als „Artillerieftellungen" in ©e=

tracht fameit. Durch bas ©djnellfeuergefd)ü( unb bie ©chußfdjilbe ift bie Artillerie

weit mehr als früher befähigt, bie Infanterie in ber Serteibigung unmittelbar ju

ftü$en unb ihrem Singriff Dlachbrucf ju geben. SBenn fchon im jmeiten Heile beS

Krieges 1870/71 bie überlegene beutfehe Artillerie oielfacf) ber Infanterie einen ge*

roiffen £rfaß für fefjlenbe ftärfere Diefenglieberung bieten tonnte, fo wirb eine über*

legene Artillerie in ^ufunft baju noch oiel mehr in ber 9age fein. Aber im all*

gemeinen fann man aus ber gewaltig gefteigerten Artilleriemirfung eine Verringerung

ber notwenbigen Diefenglieberung ber Infanterie nic^t ableiten; benn bie oerftärfte

Unterftüfcung ber eigenen Artillerie wirb burch bie gefteigerte feinbliche Artillerie*

roirfung ausgeglichen.

Die roeitreidfenbe unb abftoßenbe geuermirtung ber heutigen ©emehre bat ber

Infanterie eine nachhaltigere SBiberftanbSfraft gegen Überlegenheit cerliehen als früher;

bie AuSbilbung beS inbireften Schießens unb bie ©dfübe haben auch unterlegene

Artillerie ju jähem AuSharren befähigt; bie fonjentriertc geuerfraft ber SDJafchinen*

getcehrc hat bie ©tärfe ber örtlichen Serteibigung gefteigert. Die infolge befferer

SWittel unb größerer Übung erleichterte ©elänbecerftärtung läßt bie Kräfte im Ser*

teibigungSlampfe beffer erhalten. Die ©efedjtSaufflärung ift unter heutigen Ser*

bältniffen außerorbentlich erfchmcrt.

Die allgemeinen taftifchen ©ebingungen ber nächften 3ulunft befähigen alfo

fchrcache Kräfte ju jäher ^Behauptung gegen Überlegenheit unb erleichtern bie Däuftfmng

bes geinbeS über bie eigene ©tärfe, fie begünftigen bamit in hohem ®rabe bie h>u=

haltenbe gedftweife unb erlauben babei, ein für biefen *}roecf überhaupt geeignetes

©elänbe corauSgefeht, toefentlidf größere grontauSbehmingcu als früher, ©tariere

Sampfreferoen fönnen in biefetn gallc, namentlich bei ber jeitgeteinnerftrebenben

Serteibigung, burch reichliche SDlunitionScorräte erfegt werben.

Unfere griebenSübungen finb baju angetan, gerabe bejüglid) ber hinbaltenbeit

geeßtweife unrichtige Sorftcllungen ju ertoeefen. Der im grieben jum großen Heil

fehlenbe Diebel ber Ungewißheit, bie leichtere Übcrwinbung aller Reibungen, bie

uncermeiblich fürjere Dauer ber Kämpfe, aber auch ©dfiebsrichterentfcheibungen, bei

benen „gejählt" ftatt „gemogen" wirb, cerfcßieben bie ©ebingungen unb geben ein

cerjerrtes ©ilb ber SBirfltdjfeit. Um fo notmenbiger erfcheint in biefem ©unlte bie

Crgänjung unb ©eridjtigung ber gricbenSeinbrücfe burch KriegSerfahrungen.

3m ©übafrifanifdjen Kriege jeigen namentlich bie ©efedftc am Dugela*) bie

jähe Siberftanbsfraft, toelche bei heutiger ©ewaffnung auch weitgebehnten, bünnen

•l SriegSgtfcfcicbtlic^e (Emjelfc^riften öeft 34/35.
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Linien in bet reinen, bem Zeitgewinn bienenben ©erteibigung innewoßnt; allerbings

tarnen ben ©uren babei bie Unterlaffungen bet cnglifcßen Führung, bie taftifeße Un*

geroanbtßeit bet englifdjcn Infanterie, bie außergewöhnliche Wunft bet ©elänbeoerßälb

niffc unb befottberS auch bie eigene ©ereeglicßfeit als berittene ©(büßen fehr juftatten.

Die ©erbinbung oon hoher ©eweglicßfeit unb großer g-euerfraft, wie fie bei curo=

päifcßen feeren ben SDtifcßungen aus ffaoallerie, Artillerie, ©tafeßinengewehren unb

Mabfaßrern eigen ift, befähigt in befonberer Seife für bie ßinhaltenbc ^-eAtart unb

erlaubt befonbers große AuSbeßnungen hierbei.

3m Muffifeß=japanifcßcn Kriege fochten in ber ©flacht am ©cßa ho auf bem

rechten japanijeßen Flüge! bie (Sarbe^iReferoe ©rigabe unb bie 12. Dioifion in einer

Auflehnung oon etwa 20 km unb hielten babei bie ganze rufftfdje Oftabteilung,

feeßs Dioifionen, oier Jage auf. Allerbings ift babei zu bcrücfftchtigen, baß bie

japanifeße ©erteibigung burch bas felftge, fchwer gangbare ©erggelänbe wefentlicß

unterftüßt würbe unb baß bie Muffen, ähnlich wie bie Gnglänber am Dugcla, ihre

überlegenen Kräfte nur tropfenweife einfeßten unb für einen Angriff unter heutigen

©ebingungen ungenügenb auSgebilbet waren.

Alle jene ©erßältniffe, welche heutzutage ben Kampf um Zeitgewinn begünftigen,

bewirten anbererfeits ein langfamercS iperanreifen ber Gntfcfjeibungcn. Senn man

auch in ben oieltägigen ©cßlacßten beS fRufftfcßsiapanifcßen Krieges feineSwegS ben

Dpp ber 3utunftSfchla(hten in einem europäifeßen Kriege gu erblicfen bramht, fo ift

hoch gu erwarten, baß in 3“fnnft bei ebenbürtigen (Megnern ©flachten unb (Gefechte,

bie fieß über mehr als einen lag erftreefen, oicl häufiger als bisher jein werben.

infolge beS langfameren §>cranrcifcns ber Gntfcßeibungen werben fiep im all«

gemeinen auch bie z*ßrenben Ginwirfungen beS (Gefechtes in feeltfcßer unb törperlicher

©ezteßung zünftig woßl erhöht fühlbar machen. Die ©ebeutung ber Diefen*

glieberung als Mährboben nachhaltiger Kampftraft erfeßeint baßer für eine cnt=

feßeibungerftrebenbe ©cfecßtsßanblung in 3utunft im allgemeinen woßl gefteigert. ©e--

fonberS ber entjebeibungfueßenbe 3nfanterteangriff, ber jeßt im allgemeinen als ein

langwieriges, oerluftrcicßes £ierantragen oon geuerftellungen an ben g<inb unb ein

Zähes Mingen um bie Feuerüberlegenheit fiel) barftellt, oerbraueßt oiele Mräfte. ©oll

bie Feuerlinic bie Kraft befißen, in ftunbenlangem Kampf fieß an ben fträb ßcran*

zuarbeiteu unb fcßließlicfj in ben Fcinb cinzubrechcn, fo müffen ihr oon rücfwärts

immer wieber neue ©ißüßen, neue ©atronen, neue Führer unb mit biefen frifeßer

Drang nadj oormärts zufließen. GS ßanbelt fteß babei nicht allein um Grfaß ber

blutigen ©erlufte; biefe werben oielmeßr nießt feiten oon ben „unblutigen“ ©erluften

übertroffen. 3n welchem Umfange baS „©ertrümeln" im (Gefechte Kräfte oerzeßren

fann, lehren in einbrucfsooller Seife bte ©orgänge in ber ©cßlacßt oon ©raoelottc auf

bem rechten beutfeßen Flügel an ber ÜRance=©cßlu(ßt. ©erniß trug eine ocraltete Fecßtweife

au jener (MefccßtSunorbnung bie jpauptfcßulb, unb toir bürfen hoffen, baß baS ©e=
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mühen unferer heutigen ÄuSbilbungSroeife, auefe bem Sampf in bet ©chühenltnie

Orbnung unb SeitungSfähigfeit gu geben unb unfere Schüßen gu felbfttätigen, Pflicht*

treuen Sämpfern gu ergeben, nic^t erfolglos bleibt, aber man barf ftdj anbererfeits

auch nicht oerhehlen, baß getoiffe ^ettftrömungen unb bie größere 3a^t unfTiegerifcper

Elemente, meiere bie heutigen „Wabmenheere“ in fuß jcblicßen, ber ^Betätigung nach*

baitiger Sampffraft nicht förberlicb fenb unb baff bie auflöfenbe ffiirfung beb heutigen

Sumpfes ben Rührern noch mehr erfchioert, ihren moralifchen Ginfluß gut (Geltung

ju bringen.

Der entfeheibungfudjenbe ^nfanterieangriff bebarf alfo heute in erhöhtem üHaße

ber aub ber Diefcnglieberung gefeßöpften nachhaltigen Statt, er bebarf biefer utnfo*

mehr, je fchroieriger bie Angriffsoerhältniffe ftnb.

fJricbcnSübungen freilich lönnen feine ©orftellung ermeefen oon ben im Stiege

an ber Sampffraft ber Druppe beim Angriff gefirenben Gimoirfungen.

3in ©übafrifanifdjen Sriegc beroeift baS Gefecht oon f?aarbeberg*) bie Wot«

toenbigfeit ber Diefengliebcrung beim ^nfantcrieangriff. Droß boppelter Umfaffung

unb llnterftüßung burch eine roeit überlegene Artillerie feheiterte ber englifchc ^n*

fantericangriff mangels auSreichenber Diefengliebcrung. Grft eine achttägige Gin*

fcpließung unb ©efebteßung fonnte bie 'Baffenftrecfung GronjeS, ber bie Gelegenheit,

burebgubrechen nicht auSgenußt hatte, herbeiführen.

Gang befonberS bebarf es beS WacpbrucfeS ber Diefengliebcrung, mo es gilt, eine

mehrtägige AngriffSpanblung im $Iuß gu erhalten. Gin Ablöfen ber in oorberfter

Sinie Derbrauchten Sräfte toirb babei oft nicht gu umgehen fein. Diefe nottoenbige

liefe fehlte ben entfepeibungfuchenben Angriffen ber Japaner bei Öiao pan unb

SDfufben, unb man muß barin einen irefentluben Grunb für bie ©ergögerung unb

Abfehtoäcpung beS GrfolgeS crblicfcn.

Der Grfaß oerbraueßter Sräfte ber oorberften Gefechtslinie ift nicht ber eingige

3roecf ber Diefengliebcrung. Die in ber liefe gurücfgehaltencn Sräfte bieten ber

Rührung bie SDfittcl, ihren Billen im Gefechte burebgufeßen gegenüber bem unab*

hängigen Billen bes geinbes, ben auch in ffufunft — troß GefecptSfernfpreepcm,

Üiebtfignalen unb Signalflaggen — nur bebingt gu beeinfluffenben .panblungen ber

Unterführer unb ben nicht oorhergufehenben Weitungen aller Art.

Die Ausbehnung ber oorberften feinblichen 8inie erlaubt heute nur in äußerft

befchränfter Beife Schlüffe auf ©tärfc unb Sräftcocrteilung bes f^einbeS gu giehen.

3m Cftafiatifepen Sriegc ließen fiep bie Waffen burch bie großen AuSbepnungen ber

Japaner täufchen unb gur Überfchäßung ber ©tärfc bes fteinbes oerleiten, inbern fie

hinter ben auSgebehnten oorberften Sinien entfprcchenb ftarfc gurücfgchaltene Sräfte

»ermuteten, bie tatfäeplieb aber nicht oorhanben loaren. .päufiger als früher roirb

*) 3rt)r. o. greDtag-SioringljoDcn. 2?«t ^nfanterieanariff in ben neueften Kriegen. S. 78 u. f.
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baffer in 3ufunft erft bit Einleitung bei ©efecptes Slarpeit über bie Strt ber Durch-

führung fcpaffen muffen.

Die heutigen tafttfcfjcn ©ebingungen erleichtern es fcpwachen Sräften in weiter

SluSbehnung ein länger bauernbeS pinpaltenbeS ©efecpt p führen. Die Einleitung

bei ©efecptes wirb baper beute im allgemeinen mcfcntlicb mehr 3«it beanfprudjen als

früher unb in erpöptem SDlajfe Den ber J-üprung ©ebulb unb 3urucfhaltung im

Sräfteeinfap forbern. Das ^rinjip 9fapoleottS: „On a’engage partout et puis l’on

voit“ gewinnt offenbar wicber an IBebeutung. Die ©cfapr, baf) bie pnädift eingefepten

fparfam bemeffeuen Sräftc oon feinblicper Überlegenheit rafep überwältigt werben, ift

bei heutiger ^Bewaffnung im allgemeinen geringer geworben. Die heutige ftechh

weife foftet nicht nur mehr 3*'t> jte gibt auch ntehr 3*it. Die Rührung

muß biefen Umftanb auSnupen.

Sßor allem bebarf bie 33crteibigung bei ihrer Slbpängigfeit Dom Angreifer ftarter

prücfgepaltencr Sräfte, wenn fte nicht pr bloßen paffioen Abwehr werben will.

SEBie fchr frct> baS f^eplen ftarfer SHefcroen in ber .fjanb ber oberften Rührung

bei ber 33erteibigung rächen fann, lehrt in ncuefter 3'it bie Schlacht bei Dhcfben.*)

Enbe g-ebruar 1905 ftanben bie ruffifepe >^ioeite. Dritte unb Erfte Slrmce mit ppn

ärmeeforpS nebeneinanber in einer 75 km langen, ftarf befeftigten Üinie, welche con

6tvwt
5 ber ©egenb weftlicp Didjan tan am tpun po über Scpa ho pu bis pm Sau tu lin=

0occ‘.UO^' Bafs reichte. 3U* Sicherung ber linfen plante waren ftarle Detachements in bie

©egenb beS Da lin^affeS pinauSgefcpoben. hinter bem rechten g-liigel ber 3wciten

Slrrnee bei Dfdjan tan ftanben ein unb ein oiertcl Slrmecforps (I. Sibirifchcs $lrmee=

torpS unb '/> 6- Cftfcbirifcpe Scpüpen-DiDifton) als Slrmeereferoe; als §>eereSrcferoc

waren etwa ein unb ein oiertel »rmeeforps (*/t XVI. SlrmeeforpS unb 72. Infanterien

Diotfton beS VI. Sibirifthen Slrmeelorps) hinter ber üliittc ber fpeereSfront füblicp SWufben

prücfgepaltcn. Stuf ©ewehrfchußweite gegenüber ftanben bie Japaner in gleichfalls

ftarf befeftigter, auf beibcit Jlügeln priiefgebogener Stellung mit neun Dioifionen

ber Erften, SBiertcn unb 3>®eiten Slrmce in ber etwa 65 ktu breiten gront ißian du

pu fa—San be pu. Slls .‘giecrcSreferoe waren bei ?)en tai jwei unb eine halbe Dioi=

fion unb hinter bem linfen .fpccreSflitgcl bie ror fJort Slrtpur frei geworbene Dritte

Slrmce (3‘/> Dioifionen) prücfgcpalten, wäprenb bie neugebilbetc fünfte Slrmcc

(3 Dioifionen) Dom S)a lu über ben Da lin«<ßah im Stnmarfcpe gegen bie Unfe ruffifepe

plante mar. Der japanifepe Jelbpctr patte fiep Enbe gebruar pm hoppelt um-

faffenben Singriff auf bie rufftfepen Stellungen entfcploffcn. Der SBormarfcp ber

japanifepen fünften Slrmee, baS SSorfcpieben beS rechten Flügels ber japanifeben Erften

Slrmee gegen ben ruffifcpen linfen §eereSflügcl unb bie unrichtige agentennaepriept

eines Slbmarfcpes ber japanifepen fRcfcroen oon ;j)en tai nach Dftcn liehen ben ©encral

*) Stil. SBocpen&Iott 1906, 10. »eipeft.
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Äurcpatfin gur Übergeugung fommcit, baß bet japanifebe ftauptangriff gegen feinen

linfen gliigel beabfiebtigt fei. ©dfon am 24. gebruar mürbe bedßalb bie 3lrmee*

refervc ber ^weilen armcc (I. ©ibirifdjed armeeforpd unb */» 6. Dftfibiriftbe ©dfügen*

Dipifion) nadt Dften gur Verlängerung bed linfen .^eeredpgeld in Viarfd) gefegt

unb fpäter bie halbe 72. Dioifion aud ber .£>eeredreferoc angefdiloffcn. Im
27. gebruar erhielt ber ruffifdfe gclbberr Vacbricbt über ben Vcrmarfd) ber Dritten

japanifeben Srotet gmifeben §1111 bo unb Öiao bo gegen feine rechte glanfe, außerbem

verlautete gerüebtroeife, baß bei ©in müi tun japanifebe Zruppen mit ber ©ahn ein-

getroffen feien, daraufhin mürbe eine Vrigabc bed XVI. armeeforpd auf ©in min

tun gur „Grfunbung“ abgefebieft unb am 28. gebruar ber legte nod) verfügbare Seil

fer Jpeeredreferoc, bie 25. gnfanterie>Dioifion bed XVI. ?lrnteeforpd, von üftufben

na<b Vkften auf ©a [in pu gum 9lufbalten ber japanifeben llmfaffung entienbet.

©0 batte bie rufftfdte £ieeredlcitung noch vor ©eginn ber eigentlichen ©cblad)t

nicht nur bie gange .vieeredrefcrve, fonbern audi bie ber 3'ooitt'i armee bringenb

nötige armeereferoe audgegeben. Damit batte ficb ber rufftfebe giibrcr von Anfang

an ber firäfte gu aftiver ©egenroirfung beraubt unb ed gelang ihm nicht mehr, bie

Äbbängigfcit vom ©egner, in bie et fid) begeben batte, lod gu merben unb bie Vor*

banb an fidt gu reißen, alle 9J?aßuabmcn ber rujfifcben .^Verführung mäbrenb ber

Schlacht tragen, im ©roßen betradjtet, ben ©tcmpcl oon abivcbrmaßregeln. 3unä<bfi

fab ftd) ber ruffifdie giibrer gegroungen, ben umfaßten rechten £)ceredpgel in eine

vorbereitete «Stellung meftlicb VJufben groifeben bem V« ha unb £>un bo gitrücfguitebmen

unb bureb epeereateile gu oerftärfen, bie unter 3ertf'B ll"9 ber Verbänbe aud ber

gront ber 3>ociteii unb Dritten ?lrmec beraudgegogen mürben; aud) bad I. ©ibirifebe

armeeforpd, bad eben (atn 1. £D?ärg) in Gilmärfcben auf bem linfen fteercdflügel

angelaugt mar, mürbe mieber nach Vhtfbcn gurüefgerufen. SEBäßrenb nun bie Japaner

in ben Säntpfen bid gum 10. 9J?ärg in bem Veftrebcn bie neue rufftfebe Stellung

toeftlich Vhtfben gu umfaffen, ftcb immer roeiter nadt Vorben oerfeboben unb bie

fjwercdteiem fomie allmäblicb auch bie ipauptfräftc ber 3>oeiten Ärmee auf bad nörb*

liebe .v>un ho* Ufer biniibergogen, entnahm auch ber rufftfebe gelbhcrr immer neue

Strafte ber oon ben Japanern nicht genügenb gefcffelten ursprünglichen nadt ©üben

gerichteten ftccredfront unb roarf fie ber fcinblicben Umfaffuttg entgegen. ‘Jiacbbem

bie Dritte unb Grfte rufftfebe armec aud ben befeftigten ©tellungcn am ©dia bo an

ben .faun bo guriiefgenemmen morbett mar, fämpften am 9. VIarg Zeile aller brei

ruffifeben Armeen unter völliger auflöfung ber höheren Verbänbe auf ber nach VSeften

gerichteten .’öeeredfrcnt meftlidt unb norbtoeftlicb ©hüben. Gd gelang auf biefc SBeife

gmar, ben an Straften gu febmaeb bemeffenen entfebeibenten fapanifeben glügcl auf*

gubalten unb ben abgug nach Vorben, roenn auch unter großen Verluftcn, gu er*

möglichen, verfebiebene Verfudjc, ben geinb bureb ben eigenen Angriff abgufcbiittcln,

mären aber ftetd im Jteimc erftieft. Gittc groß angelegte, cntfdtcibcnben Grfolg ver*
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fpredjenbe Offenfioe toar mit bcn bunt jufammcngcroürfelten, teiltoeife burcfe ®äricfec

unb ©efecbtc erfcböpften Berbänben auch bei größerer SlngriffStüchtigfcit ber Gruppen

unb größerer Slngriffsfreubigfeit bcr gührung überhaupt laum ju erreichen. Der

fehler, bafi bie jurücfgeßaltcnen Sräftc oon Slnfang an ju fcbroacb bemcffen unb oor»

jcitig oerauSgabt ererben toaren, liefe ftch eben in ber ©(feladjt nidjt roieber gut;

machen.

Die ruififchc Sträfteecrtcilung bei 'Beginn ber «Schlacht Don SWufben mar baS

Ergebnis bcr oorhergebenben Operationen, insbcfonberc ber ©djla<bt bei ©an be pu

getoefen. Sturopatfin hatte urfpriinglicb beabfichtigt, au« biefer Hräflegruppierung mit

bem rechten glügcl erneut jur Offcnfiue nberjugehcn. Slbet auch tocnn Suropatfin

toiefc Slbficßt nicht fogleich bei Beginn ber japanischen JDffenfioe aufgegeben hätte, toare

ber Singriff fefjr halb ooit felbft erlahmt, benn es fehlten genügenb ftarfc jurücf*

gehaltene Strafte, um bcr Offen fioc ber Dritten japanifchen Slrmcc ju begegnen unb

bem Singriff fftadjbrucf ju oerleihen. Gö jcigt ftch alfo an bem gleichen Beifpiel,

bafe auch ber Angreifer einem tätigen geinbe gegenüber ftarfe jurücfgchaltenc Strafte

nicht entbehren fann, ba er fonft leicht in bie .ftinterhanb juriiefgetoorfen mirb. Gine

fchmalcre gront hätte c« möglich gemacht, ben Slrmeen in ftch bie nötige liefen»

glieberung ju geben unb ftärfere Kräfte jur Verfügung bcr feeereSIeitung — etwa

nörblich iDftifbcn — bereit,yiftdlen*) Gine folche tiefere Sträfteglieberung hätte fotoohl

für bie eigene Offenftoe wie für bie Dcfenftoc ber gührung gtöfecrc greiheit gegeben

als bie tatfäcbliche übermäßig breite ©lieberung.

Die Bebeutung juriicfgehaltcner Strafte in ber .fpanb ber gührung bei Berteibi»

gung unb Singriff, bie hier an großen Bcrbältniffen jn jeigen oerfucht tourbe, befteht

ebenfo für Heinere §>eercstcilc.

Slufeer ber langfameren Silärung bcr Vage ift es auch ber viel unb

Sträfte oerjebrenbe Gharaftcr bcr heutigen gechttoeife, ber bie gührung aufforbert,

ftch nicht Derzeitig ju verausgaben unb bie Vage für bie Gntfdjcibung heranreifen ju

laffen. ©etoife „gibt es faum einen gröfeeren gebier, als an bie Durchführung einer

©cfedttäßanblung unjureicbenbe Sträfte cinjufcben, um bieje ettoa nach unb nach

ju ergänjen,“**) aber nicht nur bas aus mangelnber Gntfchlufefraft entfpringenbe

©eijen im Sräfteeinfafe, auch bie Berfdnoenbung bcr Strafte ift ein gehler.

©tets bat e« ftch barutn gchanbclt, ben riditigen SluSgleicb Jtoifchen oorjeitigem

unb oerfpätetem Sträftceinfah ju finben; bie Bcränberungen in ben allgemeinen tat»

tifdjen Bcbingungcn haben bie Bebeutung juriicfgehaltener Strafte in bcr £>anb bcr

gührung erhöht unb toeifeu barauf hin, bem ©runbfafec bcS .faauShaltenS mit ben

.Straften toicber mehr Beachtung ju fchenfen. Die« fdicint um fo nottoenbiger, als

*) itierttliafirsticflc für Iruppenftif)ruitg unb Cicrrcstunbe 1905. 3. $*cft. „Set 3tuffif4>

japanifcfie flrieg
1
' »on SKnjor üäfftcr.

**) eretjicrJCrglrment f. b. 3nf. 3. 286.
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bie griebenSübungen mit ihrer größeren S?lnrf)eit aller Serhältniffe unb intern raffen

Verlauf leitet ju übereiltem Sräfteeinfay oerleiten.*)

gaffen wir baS (Ergebnis ber Unterfucbungen über ben tlünfluf; beT allgemeinen

taftifeffen SBebingungen ber nädjften 3ufunft auf bie ©efechtsausbebnungen jufammen,

fo ergibt fidj, baß biefer ©influfj burdfauä nicht einfeitig auf eine SBergröfjerulig ber

©efechtSauSbehnungen hinwirft.

Die größere ?ocferung, ber mehr gruppenweife Äufbau heutiger ©efechtsfronten,

bie gähigfeit febwadjet firäfte ju jähem, ©iberftanbe gegen Überlegenheit, bie 33e=

günftigung ber fßnhaltenben ged) (weife wirfen 3war auf eine Skrgröjieruiig ber

©efedjtSauSbehnungen hin. Diefer ©irfung flehen aber bie gefteigerte fftotwenbigfeit

ftarfer Diefenglieberung beim entfcheibungfuchenbcn Angriff unb bie erhöhte ®e=

beutung gurücfgehaltcner ffräfte als gührungSmittel bei Angriff unb 3?ertcibigung

eiufchtänfcnb entgegen.

©in SBergleich bet gechtweife ber nächftcn gnfnnft, beren ©igenart burch ben

9tamen „©ruppentaftif" Dielleicht am beften gefennjeicfjnet werben fann, mit ber als

Schüfcenmaffentaftif bejeidmeten gechtweife, bie aus bem Kriege 1870/71 hfTDür=

gegangen bie folgenben 3ahtjefmte beherricht hat, führt und auf eine aus früheren

©rörterungen befannte ©rfcfjeinung im ©ntwicflungägange, auf baS %<enbeln ber tat*

tifchen ©ntwicflung groifeben ben entgegengefeyten fjolen ewig wirffamer ©runb*

ferberungen.

Die fMneartaftif mit ihrer fchtiefjUcb ju Sorbonftcüungen auSartcnben SPeoorjugung

ftarfer ®reitenentwicflung würbe abgelöft ton ber ftolonnen= unb lirailleurtaftif mit

ihrer nachhaltige Sfampffraft erftrebenben ftarfen Xiefenglieberung unb ber enh

fdfeibenben SBcbeutung forgfältig aufgefparter Oieferoen
;

in cinfcitiger Betonung beS

gecfjtenS aus ber liefe unb einer ben Deränberten ©affen nicht mehr entiprechenben

Stojjtaftif entartet bie Solonnens unb Xiraideurtaftit unb wirb abgelöft Don ber

©dh“henmaffentaftif, beren htroortretenbes Seftreben nach gleichzeitigem fträfteeinfay

unter Doller ©ntfaltung ber geuerwirfung eine fHücffehr jum ©runbgefey ber Vinear--

taftif zeigt, unb heute ift es bie üodferung ber oorberften ©efcchtslinie, ber jehrenbe

©influfi ber gechtweife, bie Sßebeutung juriicfgehaltener firäfte für baS 'Röhren bes

ÄampfcS unb namentlich als entfcfjeibenbeS gührungSmittel, woburch bie ©ruppentaftif

3üge erhalt, bie an bie charaftcriftifdjen URerfmale ber iRapoleonifchen Jaftif gegen

=

über ber Sineartaftif erinnern.

Der friegSgefchichtliche Überblicf über bie ©ntwicflung ber taftifchen Änfchauungen

hält uns aber auch bie ©rfenntnis oor Äugen, baff immer wieber bie einfeitige Über*

*) SicTttljabrSfKfk für Ituppcnfüljnmg unb £ieercätunbe. 1907. 4. $eft. „3urüdgef)altenc

Äräfte'' oon gtffm. ». ^atfenfyaufcn.

CierUljabrbbeffe für Ituppenfü^rung unb £eerebfunb«. 1908. 2. $efl. 20
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treibung an ficfi richtiger ©runbfäfie pnt 92iebergang unb jur Grftatrung bet tat*

tilgen älnfcfiauungen geführt fiat unb baß bie ©eifter, von bem greifen Siebte bet

junäefift üegenben großen friegerifefien Greigniffe geblenbct, immer toieber an ben

äußeren Grjcfieinungen, ben formen, haften geblieben fmb unb bamit bie Gntroicflung

auf falfcfie ©afinen gebrängt haben, fo baß ^riebridj ber ©roße reefit $u haben

feficint, wenn er am Gilbe feiner ©cfdjicbte beS Siebenjährigen Krieges bas heTb£

Urteil auSjpricfit: „Gs ift eine Gigentümlid)feit beS menfcfilicfien ©eifteS, baß aus

©eifpielen niemanb lernt; bie SKißgriffe ber 33äter finb für ihre fJJacfifommen per*

loren, jebe ©eucration will ihre eigenen machen."

ftür bie ©Übung unferer taltifcficn Snfdjauungen aber folgt aus biefer GrfenntniS,

baß mir uns oot einfeitiger Übertreibung ber ©runbfäfie ber Scbiihcnmaffcntaftif

hüten, bie Snfäfie einer neuen Gntwicflung reefitjeitig ertennen unb bie änfefiauungen

im gefunben ©leichgeioiiht awifdjen entgegengefeßten f3ritijipien erhalten müffen.

GS möchte nun feheinen, als ob biefeS gefunbe ©leicfigewicfit auf bem hier Ju

behanbelnben ©ebiete niefit feiten geftört würbe burefi bie Neigung ju übermäßig

breiten ©licbcrungen unb bcmentfprecficnb übergroßen gprontauSbcfinungen, wobei bie

?lnjchauung leitenb ift, baß bei heutiger SBaffenwirfung ber Grfolg allein in ber

llmfaffung ju fuefien, ber Surcfibrucfi hingegen fo gut wie auSgcfcfiloffen fei.

©olcfie Slnfcfiauungen bürften einer cinfeitigen ©ewertung ber laten unb Sehren

ÜRoltfeS entfprungen fein. Sie großen Grfolge oon Söniggräfi, St. ©rirat unb Seban

fiat 3J?oltfe auf bem Sßege ber Umfaffung errungen, babei ift jeboefi nicht ju über*

fefien, baß bei Söniggräß bie übertrieben enge Äufftelluiig ber Öfterreiefier, bei

St. ©rioat unb Seban bie Untätigfeit beS JeinbcS unb bie große jafilcnmäßigc Über*

legenheit ber Seutfcfien bie ©orbebingungen für bie Umfaffung gegeben haben.

SDtoltfe hatte auch befonbeten ©runb, bie ©orteile ber Umfaffung in feinen Sehren

fieroorjuheben gegenüber ben äitfcfiauungen feiner 3tü, bie in einfeitiger, rein äußer*

lieber ©ewertung ber Grfolge Napoleons — beeinflußt namentlich auefi burefi ^otninis

Irrlehren — oielfacfi einem übertriebenen ^ufainmenbaltcn ber firäfte fiulbigten.

Der oereioigte Jelbmarfcfiall felbft war gewiß oon jeber Ginfeitigfeit frei unb muß

uns gcrabe barin oorbilbliefi fein.

Die großen ©erteile ber Umfaffung fmb gegenwärtig banf ben Jäten unb Sehren

ÜJfoItfeS in unferer Slrmee allgemein erfannt unb, wo bie SWöglicfifeit beflefit, biefc

©orteile auSjunufien, wirb man gewiß nicht barauf oer^iefiten bürfen. 216er ben

©erteilen jeber Jornt ftefien auefi 92aefiteile gegenüber. 3U allen feiten fiat eine

aSeebfelmirfung jwifefien Umfaffung unb Surcfibrucfi ftattgefunbeu; biefeS ©runbgefefj

ift an fiefi oon ber ocränberlicfien ffiaffenroirhing pötlig unabhängig. Sie ©er*

änberungen ber SBaffenwirfung haben nur bie räumlichen uiib jeitlicficn ©ebingungen

für baS ©clingcn beS Surcfibrucfis oeränbert. Sie Jorm beS Surcfibrucfis muß bafier

ficute eine anbere fein als jur 3e*t 92apolconS, nid>t mehr ber ©ajonettftoß ge*
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fc&Ioffcncr ÜHaffen, fonbcrn bie 95? lieft t räumlich unb aettlirf) Bereinigten SWaffen*

feuers ift beute baS SKittel, bie fcinbliche Front einjubriiefen. Die gefteigerte Schuß*

weite unb Feuertraft ber Artillerie, bie ÄuSftattung ber Felbtruppen mit jablrcichen

Steilfeuergefehühen unb bie baburdf erleichterte IDlöglichfeit, aus mehreren hinter-

einanber liegenben (Stellungen ju feuern, begünftigen bie 3ufammcnfaffung eines über*

mältigenben ArtiüericfeuerS gegen einen Seil ber feinblichen Front; bie gruppenweife

Form blutiger ©efcchtsfronten wirb auch beim Durchbruch oielfacb ein fonjentrifcheS

3ufammcnfaffcn ber Fnfanteriefeuerwirfung gegen Heile ber feinblichen Stellung er*

möglichen. Die Föß'gfeit, auch mit fcßroacheu firäften jähen Söiberftanb ju leiften,

lommt nicht nur ber Abwehr beS Durchbruchs jugute, fonbern fann auch bem (gelingen

beS Durchbruchs nufcbar gemacht werben, inbem burch fchmädjere feitlich berauSgefchobene

Sräfte baS £>erumgrcifen feinblichcr UmfaffungSflüget oerjögert wirb. Die SKöglich*

feit beS Durchbruchs leugnen, heißt bie Durchführbarfeit bes Frontalangriffes über*

baupt leugnen, aber felbft bie Umfaffung führt hoch meift jum Angriff auf eine —
wenn auch fdjwachcre — neugebilbetc feinbliche Front.

Das Scheitern ber cnglifchcn DurchbtudjSoerfuthe gegen bie forbonartig bünnen

SJurenlinien am oberen Hugela*) ift fein ©eweiS gegen bie ÜJiöglicfjfeit beS Durch«

bruchs. Die Urfadje ber Mißerfolge liegt in ben Maßnahmen ber englifchen Führung.

Fmmet nur oon SBrucöteilen ber ©efamtmacht unternommen, in p fchmalen, ber

fonjentrifchen Feuerwirfung auSgefefcten Fronten, ohne ben F«inb in ben Machbar*

abfdmitten bet AngriffSfteße burch fefteS Anfaffen p feffeln, unb ohne genügenbe AuS=

nufcung ber eigenen Feuerfraft erfolgten bie englifchen DurchbruchSoerfuche. Hrofcbem

war am Spionfop ber Durchbruch eigentlich fchon gelungen, wenn nur ber entfcßloffenc

9B5iüe ber Führung, um jeben ‘ißreis tureftpbringen, oorhanben getoefen märe. Später

in bem ©efeCbt am fHailwap §t(( nörblich (lolenfo (27. Februar 1900) ift ben Gng*

länbern ber Durchbruch — mehr pfäüig als geplant — auch wirtlich gelungen.

Der Durchbruch, ber 1805 bei Aufterlifc, 1815 bei 9ignt>, 1859 bei Solferino,

1870 bei Orleans, 1871 bei St. Cuentin pnt (befolge führte, ift aud) in 3ufunft

wohl möglich, wenn nach ber ?age bie ©ebingungen für ihn gegeben ftnb. Dies ift

aber bann ber FaU- wenn ber ©cgner — in bem ©eftreben, p umfaffen ober einer

Umfaffung p entgehen, — fid) p weit ausbehnt. Sa gibt eben heute ebenfo wie

früher ©rengen ber AuSbeßnung im ©efcchtc, bie niebt ohne große ©efaljr iiberfchritten

werben bürfen. ©er große Grfolge erftrebt, barf aßerbings auch große ©efaljrcn

nicht fcheuen, unb nicht ber 95orfirf>t an Stelle ber ftiibicheit möchte bas ©ort gerebet

werben. Aber barin, baß man fich weiter ausbehnt als ber Feinb, ift wohl nicht ber

Inbegriff ber Kühnheit p erblicfen. Gin befonbereS Sennjeichcn fiihner Führung

hat oiclmehr ftets barin beftanben, baß fie ben Grfolg auf ungewöhnlichen ©egen

*) Seite 2Wi.

20*
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erftrebt pat. ©in großer Seil bes für bic geinbe läpmcnben 3auber8, ber baS Sluf*

treten großer Jelbpetrett umioebt, erflärt fiep barauS, baß fte, im ©egenfap ju ben

herrfdjenben Slnfchauungen ihrer 3«it unb bereu „fonoentionellen" ÜJiitteln, mit neuen

— ober oielmepr mit ber SJergeffenpeit entriffenen — Wittein ben «Sieg errangen.

3nt flriege, too „Woral unb Weinung mehr als bic ©alfte ber ffiirflicpfeit bebeutet",

pat gerabe baS 9leue, Überrafcpcube oiel SluSficpt auf (Erfolg. Darin liegt auch ber

tiefe ©runb ooit Napoleons gorberung, baß man feine laftif alte jetjn ^apre änbern

muffe. Überrafdfen werben mit unfere fünftigen ©egner mit bem Streben nach Um*

faffung faum. 5?ei einem Jeinbe aber, ber unfere Umfaffung erwartet unb fiefi burefj

Stärfung feiner f^lügel barauf oorbereitet, fönnte bie Schwache gerabe in ber $ront

liegen. SlnbererfeitS würbe bie einfeitige Überfchäpung ber Umfaffung unb Wißadjtung

bes Durchbruchs einem entfdjloffenen ©egner gerabe bic meifte SluSficpt bieten auf

ein ©elingeu bes Durchbruchs unb bann — wie bei Slufterlife — auf eine fepr große

moralifcpe ©irfung bes unerwarteten Grfolges.

Gine fiifjne Jüprung, bie in fiep unb ihrer Truppe bie '-öiirgfcpaft bes GrfolgeS

füplt, wirb allerbittgS nicht nur 311 ftegen, fonbern ben Jeinb 31t oerniepten ftreben.

Die reiepfte Ausbeute bcS Sieges auf bem Scplacptielbe felbft oerfpriept 3War im all-

gemeinen bie Umfaffung, namentlich wenn fie fiep, wie 1805 bei Ulm unb 1870 bei

Seban, jur oollftänbigen Umflammerung bes fteinbcS fteigert. Daß aber »ernieptenbe

Schläge auch ohne Umflammerung beS JeinbeS ju erreichen fmb, geigen Slufterlip unb

$ena—Sluerftäbt. Wan barf auch wohl baoor warnen, grunbfaplicp bie ©röße be£

taltifchen GrfolgeS auf Soften feiner Sicherheit 311 erftreben; benn es beftänbe bie

©efahr, baff babei bie Siipnheit 31er Siiinftelei entarten, ber ©ert bes „WanboerS"

überfepapt unb bic entfeheibenbe, in ihren materiellen unb moralifdjcn ©irfungen

oother gar nicht abgufepäpenbe 5?ebeutung bes blutigen ©affcnerfolgeS an fiep aus

bem Sluge ocrloren würbe.

Die Umfaffung bietet alfo weber bie ©ewähr beS Sieges an fiep, noch ift fte

ber einzige ©eg 311 großen Grfolgen. Wan barf baher bas SJeftrtben 3U umfaffen

nicht übertreiben unb in ber SluSbepnung ber Sräfte babei nicht 3U weit gehen.

Die Grfolge, welche bie Japaner bei 8iao pan unb Wufben auf bem ©ege ber

Umfaffung unter fehr großen SluSbepnungen erreicht haßen, bürfeit unfer Urteil nicht

blenben unb uns über bie Nachteile unb ©efahren, welche bem japanifepen Verfahren

anhafteten, nicht pinwcgtäufchen.

& Die fongentrifcp auf ?iao pan angefepten, gufammen etwa 125 000 Wann ftarfen

0«vu3^o
il ' brei japanifchen Armeen patten am 30. Stuguft 1904 bie im gan3en etwa 140000 Wann

ftarfen SRuffen in ihren befeftigten Stellungen auf bem Sübufer beS Dai tfp ho

frontal ohne Grfolg angegriffen. Sin frifchen 3uriicfgehaltenen firäften oerfügten bie

Japaner am 30. Sluguft abenbS noch über bie 12. unb bie halbe 2. Dioifion am rechten

glügel ber Grften Slrmec unb bie als .'pcereSrefcroe hinter bem linfen frliigel ber

Digitized by Google



ffltfecfjtSauöbefjminien. 305

Profiten SIrmee jurüdtgcbaltene 4. Tioifion. Stuf ruffefeber Seite mären »cm Kampfe

beS 30. Sluguft nod) unberührt baS IV. Sibirifdje, ba« XVII. SlrmeetorpS, bie

71. 3nfanterie=T>ioifion unb bie halbe 5. Dftftbirifcbe Sdiüben*T)iüifion; bie im Slnmarfdj

oon Morben befmblicbc ©rigabe Orion? tonnte am 31. Sluguft bie ©egenb oon ?)en tai

erreichen. Slm 31. SUiguft fu^te bie ^meite japanifebe SIrmee mit ber roieber unter*

(teilten 4. Tioifton ben ruffefeben rechten g-Iiigel ju umfaffen, mäprenb ber ^ütjrer

ber ©rften SIrmee, ®eneral Kurolt, einen Slbjug ber fHuffcn befftrebtenb, bereit«

in ber Macht oom 30./31. Sluguft bie 12. unb bie fjalbe 2. Dicifion auf bas

nörblicbe Tai tfp ho »Ufer binüberjufcbiebeit begann, um auf bie MücfjugSlinie ber

Muffen ju brüefen. Tie beabfiebtigte Umfaffung auf bem linten japanifeben ftlügel

blieb am 31. Sluguft erfolglos unb baS ©ergeben btS regten japanifdjen ^liigels

norblicp beS Tai tfp bo tarn oor ber 35. 3nfanterie=Tioifton be§ XVII. SlrmeeforpS jum

Stehen. Treibern befahl ber rufftfdje ftelbberr, um feine MücfjugSlinie beforgt, am

31. Sluguft abenbS ben Slbmarfdj ber SIrmee auf baS nörblidje Ufer beS Tai tfp ho,

um ben japanifeben rechten fjlügel anjugteifen unb jurücfjuioerfen. Tiefer Slbmarfcb

mar fdjon am 30. Sluguft abenbs auf bie SWelbungen oon ©orbereitungen eine« Ufer*

mechfels oom japanifeben rechten Jliigel in bas Singe gefaxt unb bie Korps burdj

©efehl barauf oorbereitet roorben. ©Jäbrenb nun in ben nächften Tagen bie bebelfs*

mäßige ©rücfenfopfbefcftigung oon Siao pan unb bie oftlid) anfcfelieRenbcn befeftigten

jjöben beS nbrblicbcn Tai tfp ho-llfers oon ftarfen Teilen ber SIrmee — bauptfäcblicb

frifd&c Truppen ber Slrmeereferoe — behauptet mürben, gelang es am 2. September

in allgemeiner ©nie Sa dpi tun— Kohlengruben oon S)en tai ben größeren Teil beS

ruffifepen $»eereS bereitjufteden, mährenb bie Japaner bis bahin auf bem nörblicben

Ufer beS Tai tfp ho nur über jmei ftarte Tioiftonen (12. unb 2.) oerfügten. Jür

ben Singriff am 2. September ftanb fomit ben Muffen hier «ne gemaltige Über*

Iegenhtit an 30hl J“ @ebote. Ter SHifjerfolg ber auf bem äujjerften Unten ruffifdien

Jlügel oereinjelt angreifenben ©rigabe Orlom oeranlafjte es jeboch, ben Singriff ju*

näcbft aufjufebieben; fcbliefjlicb gab ber ruffifche gelbberr, am ©rfolge jmeifelnb, ben

Slngriffsentfcbluh ganj auf unb trat am 3. September ben Mücfjug an. Ta bie

Japaner auf ihrem linten Jlügcl bureb bie ©efeftignngen oon Ciao pan aufgehalten

mürben unb auf ihrem rechten glügcl jum Macbbrängcu ju fdjmadj maren, tonnte ficb

bet rufftfebe Mücfjug in Orbnung oolljiefjcn.

SS unterliegt honte mohl feinem 3®eifel, bah am 2. September ein ruffifeber

Singriff auf ben rechten japanifeben f^Iügel nörblich beS Tai tfp ho alle SluSfidjt auf

Srfolg batte, (rin oiel entfebeibenberer Srfolg aber rcinttc, rcenn ber ruffifche fyelb»

perr, naebbem am 30. Sluguft bie japanifeben Singriffe abgeroiefen maren, am 31.

morgens felbft auf bem füblichen Ufer bes Tai tfp po jur Dffenfioc überging unb

babei ben §auptnad}brucf bes SlitgriffS gegen ben linten J-lügel ber japanifeben

3meiten SIrmee richtete. ©Japrenb bie Japaner hier an frifdien Kräften nur noch
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über bie 4. Dioifion oerfiigten, fonnten etwa fünf neue ruffifdje Düufiontn (IV. Si=

birifegeS Srmeeforps, 71. 3nfanterie*Di»ifion, bie halbe 5. Dftfibirifege SegügemDioifion

unb ber größte Xeit bes XVII. SrmceforpS) jur (Sntfegeibung eingefegt werben. Sueg ein

Duregbrueg bureg bie ^ront ber weit auäeinanber gezogenen japanifefjen Giften Srmee

entlang ber Straffe über 3Ban ba tai war an fieg möglich, oerfptacg aber feine ent*

fegeibenbe ffiirfung, ba gier nur fegwäegere leite bes feinblichen leerest oon bent Sn*

griff unmittelbar getroffen würben unb bie Ausbeute eine» gier errungenen Seit*

erfolges gegen bie japanifege ©ierte unb Zweite Ärmee bureg bie ©elänbeoergaltniffe

erfegwert war.

Das nach ben ÜKelbungen beoorftegenbe fperübergiegen beS japanifegert rechten

fglügels auf bas nörblicge Ufer beS Uai tfp go fonnte bie ffiagrfegeinliegfeit beS

(Erfolges auf bem füblicgen Ufer nur ergögen. ©knn bort am 31. Suguft ein ent*

fegeibenber ruffifeger Sieg erfolgten würbe, fo würben bie nörblicg beS Dai tfp go

gegen bie ruffifege fHücfjugSlinie »orgegenben fapanifegen .fpeereStctle um fo fixerer

abgefegnitten, je weiter fie »orgebrungen waren, fHütfgugSlinien gat eben nur ber

©efiegte. ©ei ber bamalS wogt fegon erwiefenen taftifegen Übertegengeit ber japanifegen

Iruppe unb Unterfügrung wäre allerbingS ein ruffifeger Singriff fübliig beS Xai tfp

go auig bei bebcutenber 3aglenüberlegengeit au entfegeibenber Stelle immergin ein

©JagniS gewefen. Die ftrategifege ©efamtlage brängte nicht ju einem foltgen ©Sagnis

unb man fann bem rnfftfehen gelbßerrn faum einen ©orwurf maigen, baß er fug

gietju nicht entfegloß. (Einem fügnen gelbgerrn an ber Spige annägernb gleichwertiger

Druppen aber gatte bie große SuSbegnung ber japanifegen Grften Srmee bie SuSftegt

auf einen entfegeibenben Sieg eröffnet.

©ei ©lufben*) tritt fegon in ber Snlage ber Seglacgt bei ben Japanern baS

©eftreben geroor, bie in 75 km auSgebegnten, befeftigten Stellungen ftegenben etwa

glciegftarfen SRuffen (ungefägr 310 000 üflann) auf beiben Jlügcln ju umfaffen. $war

gatte baS ©orgegen beS japanifegen reegten glügels ben erhofften (Erfolg, ben ruffijcgen

f^elbgerrn über bie beabfeegtigte fpauptangriffSriegtung gegen feinen reegten glügel gu

läufigen unb jur oorgeitigen Srafteuerfegicbung ju oeranlaffen, aber in bem ©ebirge

fam baö ©orgegen beS japanijegen öftliegen glügels halb jurn Stocfen unb es war

bem rnfftfehen ffelbgerrn möglich, ftarle Deile ber gegenüber beßnbliegen Strafte mieber

weggujiegen. Dagegen fehlte ben Japanern infolge igrer großen Susbegnung auf

igrem liitfen Jlügel, wo fie bie ^auptentfegeibung fuegten, bie naegbrüefliege traft gu

einem »erniegtenben Seglage. Die japanifege Dritte Slrinee traf weftlieg üJiufben auf

eine neugebilbete feinbliege ffront, gegen bic fie allein bie Gntfegeibung niegt gerbei*

fügren fonnte. Das allmäglicge £)erüberlegen ber 3'»eiten Slrntee auf ba« nörbliege

£>un godlfer unb bie immer weitere ©erfegiebung bereits eingefegter Strafte naeg

*) Seile 298.
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’Jfotben, um ben feinblidjen regten gtügel gu umfpannen, tonnte ben geinb nicht

binbern, feinerfeitS burch Sträfteoerfcßiebung bet Umfaffung gu begegnen. Die in ber

ÜJiitte tefinblicße weit auSgebeßnte japantfe^e Vierte 9lrmee befaß mißt bie Straft, ben

Jeinb cor ihrer Jront genügenb ju feffeln.

SBoßl mit fHedjt ift batauf fjtngeruiefen worben,*) baß bie übermäßige 9luS=

beßnung ber ruffifchen ^ront bie Japaner nicht bagu beftimmen brauchte, biefc 2tuS=

beßnung ißrerfeitS noch gu übertreffen, fonbern oielmebr bie SKöglicßfeit bot, bie öftlicbe

Hälfte ber ruffifeßen gront unberüeffießtigt ju faffen unb mit weit überlegener Straft

ben rechten rxifflfc^en flieget umfaffenb angugreifen. trs! beftanb bann SluSficßt, bie

SRuffen con ihren Verbinbungen nach Cften in bas ©ebirge abgubrängen. Der (Erfolg

war bei biefem Verfaßten nicht nur oorausficßtlicß größer, er mar auch fieberet,

inbem babei bie ÜJtöglicßfeit blieb, aftioen ©egenntaßnaßmen beS grinbeS mit ftarfen,

bem entfcheibungfuchenben gliigel folgenben Bräften ju begegnen. Die japanifdje

Heeresleitung brauchte allerbingS nach ben bisherigen BriegSerfaßrungen unb ber ihr

anfebeinenb giemlicß genau befannten ruffifeßen Bräfteoerteilung fübne ©egengüge beS

JeinbeS nicht febr gu fürchten, immerhin hätte bas oon ben Japanern gcioäblte

Verfaßren ben Stuffen bie üftögüchfeit geboten, ihre febr ungünftige Bräfteoerteilung

gu cerbeffern, unb bamit bie ÄuSficßt auf erfolgreiche ©egenmaßnabmen gegeben.

5Benn ber ruffifdje jyelbberr fiep bamit begnügte, bas Vorbringen bet japanifchen

fünften Vlrrncc (brei Diotftorten) im ©ebirge mit fcbtoächeren, ber ©rften Armee

entnommenen Bräften**) gu oergögern, fo tonnte et bie gurücfgeßaltenen gioei bis

gwei unb ein halbes Slrmeefotps (I. ©ibitifcßcS, */« XVI. ArmeeforpS, 72. Infanterie*

Dioifton, ‘/i 6.Dftfibitifdje©<ßüßen*DiDifton) gunädjft in einer Aufnabmeftellung gwifeßen

Vu ho unb £mri ßo, geftiißt auf bie ettoa 10 km loeftlicb SDtufben angelegten Ve=

feftigungen, ber umfaffenben japanifchen “Dritten Armee entgegenftellen. Unter bem

©chuße biefer Bräfte unb ftarfer Arrieregarben, bie in ben befeftigten (Stellungen am

©dßa ßo unb an ben ©ebirgSpäffen weiter öftlich ein Sftaeßbrängen beS JeinbeS oer*

gögerten, tonnten bie Tuffifcben Armeen an ben §un ßo gurüefgenommen unb bort neu

gruppiert werben. Die Verteibigung nach ©üben in einer wefentlicß certürgten

Jront, etwa con fD?a tia pu bis Biu fan tonnte ber Dritten unb ßrrften Armee gu*

gewiefen werben, welcße babei bie füblicß unb öftlich ÜDIufben corbereiteten Vcfeftigungen

auSnußen tonnten. SBeftlicß ÜJtufbcn, unter bem ©cßußc ber Aufnaßmeftellung tonnten

bie Armee cerfammelt unb nörblicß SDtufben ein bis gwei ber Dritten unb

Srften Armee entnommene Storps als HeereSreferoe bereitgeftcllt werben. Aus biefer

*) SicrtetjaljrSljefte für Sruppenfüßrung unb SctrtStunbe. 1905. 8. §eft. „Set 3iufftjdj‘japanifd)e

Ärieg" non Siajot y öffter.

**) Son biefet Atmet ftanb [djon bei Seginn bet japanifchen Cjfenftoe ein „Setachement" in

bet glätte non 17 Bataillonen, 18 ßstabtons, 30 ©efchühen, 8 Wafchinengeroehten in bet öegcnb

beS Sa (ins^affeS.
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nad) rücfwärts erfolgten Sträfteoereinigung am regten gliigel tonnte mit fcdjs bis

acht Storps, bencn bic Japaner nörblicb bcS .pun f)o feine an 3a bl ebenbürtigen Sträfte

entgegenjuftellcn Ratten, jur Dffcnftoe übergegangen werben. ©erfüllen bann bie

Japaner, wie fie cS wirtlich taten, burd) SBcrfc^ie&en bereits eingelegter Strafte unb

weites Deinen ihrer g-ronten, wobei ben Dioifionen burcbfcbnittlicb 9idume oon mehr

als 5 km jufielcn, bie niffifdje $ront weftlicb SDtufben oon 9torbcn ber ju umfaffen,

fo fjätte ein foldjes ©erfahren einem fübnen Jelbberrn mit angriffstücbtigen Gruppen

bie erwünfebte (Gelegenheit geboten, bie bünne feinbliche ßinie unmittelbar nörblidj beS

£>un bo mit überlegener firaft ein3ubrücfen unb bamit bie fcinblicben JjpecreStcile am

nörblidjen §un f^Ufcr unter Slbbrängung oon ihren ©erbinbungen oerniebtenb 3U

fdjlagen.

9ticbt eine ^Beurteilung ber japanifeben unb ruififdfen Rührung ift ßwerf ber

oorftebenben ©etraebtungen; auch einem fübneren gclbberrn hätte bie Sigenart beS

ruffifdjen feeres labmenbc geffeln angelegt. Die japanifdje ,'pcereSleitiing anbererfeitS

bat ben fcinblidjen g'Clbberrn unb fein .‘peer richtig eingefaßt, bie weit überlegene

SngriffStücbtigfcit ber japanifeben Sruppe unb bie oiel höhere Energie ber Rührung

taffen bie (Gefahren ber gewählten groben 9luSbebnungen wefentlich berabgeminbert

erfebeinen. Jür ben oorliegenben 3roecf laut es nur barauf an feftguftellen, baß bie

übergrobe Äusbebtumg ber 3aPjncT bei SDtufben bie ©rößc ibtcS Srfolges wohl

berabgeminbert bat unb bab bei Üiao pan unb bei SDtufben für bie Japaner in ihren

groben Äusbebnungen ernfte ©efabren unb für einen anberen jjjcinb begrünbetc Äu$*

fiepten auf grobe Srfolge lagen. SJtiebt in bem Streben nach Umfaffung unb ben

groben SluSbcbnungeu liegt alfo baS ©ebeimnis ber japanifeben Srfolge. SS beftätigt

fidj oielnicbr wieber, bab es im Kriege, wo alles auf einer Scdjfclwirfung lebenbiger

Strafte beruht, fein SDiittel gibt, bas an fidj ben Srfolg oerbürgen fönnte. Die fyorm,

in ber geftern ber Sieg erfochten würbe, fann morgen ürfadje ber Sflieberlage fein.

SJtiebt in einer beftimmten Jorm, fonbern in ber Seele ber Rührung unb in ben

friegerifeben Dugenben beS feeres liegen bie Stcime bes Sieges.

fDtan wirb alfo beftrebt fein müffen, frei oon jebern Vorurteil unb unter SSb-

fcbüttclung jeber tbeoretifeben SieblingSibee jeben ein3elncn g-all im Striege feiner

Sigenart entfprecbenb 3U bebanbeln. SS wirb baber auch bie SluSbcbnung ber firäfte

im (Gefecht ben ftctS wcdjfclnben ©erbältniffen angupaffen fein.

©ei ben bebnbarcren ©efedjtsformen ber ©egenwart ift eS beute, mehr noch als

früher, bie Sigenart bcS einzelnen Falles, welche bic tluSbcpnung einer beftimmten

Zruppenmacbt im (Gefecht am entfdjeibenbften beeinflußt.

SS würbe wohl ben praftifdjen 3'*Jecf ocrfcblen, wollte man unterfueben, wie

ben ©ebingungen, welche auf bic ©efccbtSauSbcbnung oon Sinfluß fein fönnen, im

einzelnen SHecbnung 311 tragen fei; benn erft bas ^ufammenfpiel oerfdjiebener, in ihren

ffiirfungen oft ftcb toibcrfprccbcnber ©ebingungen gibt bem Sin3clfall fein ©eptagc.
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Slu* innerhalb ber gefaulten (MecbtSfront werben bie Söebingungcn für bie

SluSbehnung ber ciitjelnen ©efedftSeinffciten je na* Aufgabe unb ©elänbe »crf*iebene

fein. Die richtige SBcmeffung ber S!bf*nitte bjw. ©efe*tsftreifen für bie cinjelnen

©ere*tseinbeiten ift batjer eine widrige Aufgabe ber taftifdjen Rührung.

Die gegenwärtigen taftif*cn Söebingungen geftatten es im ßampf um 3e't=

gewinn feljr große SluSbelfnungen ju nennen; babur* wirb es mögti* firäfte ju

fparen, um an entfdbeibcnber ©teile bem Singriff bie bur*auS erforberli*e liefe ju

geben unb für bie gülfrung bie ersöfft notwenbigen ÜHeferoen ju gewinnen. Die

Dehnbarfeit heutiger ©efe*t8formen erleichtert es fomit, bie Vorteile, wcl*e in

großen äuSbetjnungen liegen tonnen, auSjunußen unb babei bo* bie .fpauptfrafte an

entf*eibenber ©teile jufammenjuhalten. ©ine gefebiefte SluSnufcung biefeS UmftanbeS

gibt bie SluSfi*t, au* bei glei*er ober fclbft unterlegener ©efamtftärfe an ent»

f*eibenber ©teile eine Überlegenheit cinjufebeit. ©lei*mäßige SluSbehnung ber ©e»

fe*tSeinheiten auf ber gangen ftront bebeutet bagegen faft immer Sträfte»crf*wenbung

unb ift mcift ein 3 c'*tn ta!tif*er Rebler.

Die oorftehenbe Slbbanblung hat »erfu*t, bie $3ebeutung ber Slusbelmung im

©efe*t ju beleu*ten
;

es batf aber htroorgehoben werben, baß ni*t bie SluSbehnung

an fi*, fonbern erft bie babei entwicfelte lebenbige Straft ber Druppe baS ©nt»

f*eibcnbe ift.

(Erft bie ©ntf*loffenheit SöerbcrS unb baS jähe Slusharren ber beutf*en Druppen

ina*te eS rnögli*, an ber t'ifaine mit etwa 40 000 Sföann in 20 km breiter fjront

ben Slnprall einer jwat bteifa* überlegenen, aber minbermertigen Strrnee abjuwehren;

eS beburfte ber »erantwortungsfreubigen Kühnheit SlloenSlebenS unb ber Opfer»

mutigen Eingabe feiner Druppen, um bei 3?ionoille mit bem III. SlrmeeforpS auf

8 km breiter Singriffsfront ben unentf*loffenen SBajaine ju lähmen unb bie ganje

franjöftf*c 9ihein*Slrmee ju feffeln; unb erft ber Jühtung unb §cer bur*bringenbe

SBitle, um jeben ^Jreis ju fiegen, war es, ber ben bünnen fapanif*en Linien bie

©iegestraft gegen einen jwar jähen, aber paffioen fycitib »erlich- 9lur »n ®et;

binbung mit ber 3ä^*9^c * t JefthaltenS, mit ber (Energie bcS SlnpacfenS haben

bie großen Sluscehnungen ben Jeinb über bie eigene ©tärfe ju täuf*en »ermo*t.

Jorrn unb ©clfaU müffen einanber entfprc*en.

Söcnn bie bisherigen S8etra*tungen ju ber ©rfenntnis geführt haben, baff jebe

SluSbehnung im @efe*t »on einer 28e*felmirfung lebenbiger Strafte unter ftets »er»

f*iebencn ©ebingungen abhängig ift unb baß babei — wie überall im flriege —
bie unbere*enbaren moralif*en gaftoren gcrabe bas ©ntßheibenbe fmb, fo muß fi*

baraus ergeben, baß bie ©emeffung »on ©cfe*tsausbehnungen ni*t bur* feftc

Siegeln ober gar bur* 3ahlenbcftimmungen begrenjt werben fann, baß fie oielmehr

ein Ergebnis freier Jührerfunft barftellt.

Das ©yerjier»tHeglement für bie Infanterie allerbings für bie SluSbehnung
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bet Compagnie unb ber ©rigabe beim entf(f)eitungfucf)enben Angriff ' im ©erbanbe

eine 3iifjlenbeftimmung, btc „als Jlnfjalt bienen fann". TaS SKeglemcnt will aber

bamit — wie fc^on bie Raffung jeigt — nic^t eine „©djranfe" ber Jülfret*

tätigfeit fonbern eine „©tüfce“ für bie ©orftellungSfraft, einen geroiffen ©rfafc für

feblenbe eigene ober aus ber SriegSgefdfidfte gewonnene ©rfaffrung geben. @S ift

aud) ju beamten, bafj es fid) hierbei um bie HuSbcfjnung einer im ©erbanbe

angreifenben ©efedjtSeinlfeit, atfo nur um eine infanteriftifdje ÄampfauSbelfnung

für einen beftimmten 3rce(f- nidjt um bie ©efed)tSau3bel)nung eines felbftänbig fed>=

tenben XruppenförperS Ejanbett.

©ei ©eurteilung oon ©efedftSauSbeljnungcn barf man alfo nitfjt bas ©er*

flältnis oon üftann unb SReter als SDfaftftab anlegen, fonbern bas ©erlfältnis, in

bem bie SuSbebnung ber Sfräfte ju ber ©igenart ber gefamten Sage ftebt. Unb auf

bem ©djladjtfelbe foll nidjt eine tote 3<>fil, fonbern ber aus Sfatffbenfen unb ©rfalfrung

gewonnene fixere Taft ben ©ntfd)lufi bes JüffrerS leiten.

§ietl,

Oberleutnant im Saotriftbcn H. o n Sttnlerie=3icgimcni non ber Xann,

fommanbiert jum fireu^tf^en Wroficn ©eneralftabc.
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Betrauungen bea fran|üftfd|en ©eneralftaba-

toerüa über beit Krieg 1870 71.*)

IV. Sitae iltabons 5ug na$ 6eban.

f)iftorif*en 5tatfa*en bringt bie Darfteßung beS 3“^ ^er ärmee dcii

(JfyilonS na* ©eban ni*t3 roefentli* 9!eue§. “Dagegen finb einige Ur*

teile unb Borf*läge beS frangüftf*en ©encralftabSreerf« oon ^ntereffe.

Der Cperationäentrourf beö SriegSminifter« ©rafen “Palifao, beffen ©runb=

gebanfe ber Bormarf* ber Jlrmee jur Bereinigung mit Bagaine mar, fei furg er=

roäljnt. Die Strmee faßte am 21. 8. in brei Kolonnen aufbrc*en, um am 25. in

Uormarsbbentwurf Palikaos.

ber ©egenb »on Berbun gum Überf*reiten ber SDIaaä bcreitguftelfen. 3lm 26. foßte

bie beutf*e 2Haag=Slrmce fpäteftenS gef*tagen werben unb gmar groif*en Berbun

unb (Stain. Die Überlegenheit äßac Blaffon«, ber bort na* 9lbre*nung oon

15 000 SJJIann 2Jiarf*oerluften mit 120 000 3Wann gur ©*Ia*t anrürfen foßte,

*) Sierteljabtäfiefte füt Irup»enfüf)ning unb §eere«funbt. 1905, 3. Seft.
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gegenüber ber auf 70 000 Kämpfer gefdjä^ten B?aa§-.?lnnee, mar fo gut wie ftdjcr.

Diefe füllte auf bie bet Blefc fteffenben beutf^en Sräfte geroorfen roerbett, bereit

Bucfjug fobattn angeftdjts ber Bereinigung 2)1ac 2JlahonS mit Bagaine als uitoer=

meiblüh angefefjen mürbe. SBarum Br*nä Jriebrid) Sari fid) roibtrftanbSloS bem

iHiidjuge ber B2aaS‘91rittee anfthliejjcn fällte, mar nidtt näher begrünbet. 2lur für

ben Ja 11, baß er jur Unterftühung ber ÜKaaS^Slrmee auf bas Scblachtfelb ^eraneileit

mürbe, mürbe gejagt, baff er bann Bajaine hinter fid| berjöge, ber ja bisher rühmlich

feine Stellungen gehalten habe, obgleich er am 14., 16. unb 18. Süuguft allein bie

ganje BJucht ber ocreinten feinblidjen Sräftc auSjuhalten hatte. Die Deutfdjen mären

fobann jmifefien jroei franjöfifdjen §>eereSmaffen erbrüeft morben. ©ne SRücfjugd=

linie hätte ihnen nicht jur Berfügung geftanben.

Die ©nroirfung ber Dritten beutfehen 9lrtnee, be$ gefährlichften ©egnerS ber

älrmee oon ßljälons, mürbe bei biefem Blanc baburch aus ben ©Wägungen atts=

gefchaltet, baff man fte burch eine falfchc Nachricht irrejuleiten buchte. Dem Sron=

prin^en oon Bteu&en faßte ein Delegramm in bie §änbe gefpielt merben bes 3n=

fjalts, bah 2Jlac Blahon über BeimS unb Bethel auf Baris marfchiere.

Diefen Btan beurteilt bas franjofifeije ©eneralftabSroerf in ©fenntnis feiner

Unhaltbarleit mic folgt: Der ©folg hing faft einzig baoon ab, baff bem Sronprinjen

oon Breufjcn ber Blarfd) auf Blefc eine geroiffe 3«'t unbelannt blieb, fo baff er auf

Baris rceitcrmarfchierte unb ju fpät Jtenntnis oon bem Sampf erhielt, ber ftch auf

bem redtten B2aaS41fer abfpielcn follte. 91m 26., bem in HuSficht genommenen

Schlachttage, nahm inan bie Dritte 91rmce bei Bitrp le ^tanqois an: nur 30 km
entfernt oon ber Straffe Gfjdlons—Ste. Blenebonlb. Drohbcnt follte ihr ber Barallel-

uiarftb oon 130 000 Jranjofen in öftlicher Bidjtung oerborgen fein. Der Blinifter

rechnete alfo meber mit bem Büttel ber Saoallerie=91uf(lärung, nod) mit bem bes

ffunbfchaftSbicnftcS, noch mit einem möglichen Berrat. Die Ü)laas--9trmee hätte über

bie Stellung ber granjofen am 23. (©ermont cn 91rgontte—Stc.Blenehoulb—Wranbpre)

im Daufe beS 24. ScnntniS gehabt, unb fo märe auch bureb fte bie Nachricht über

ben Bormarfch ber ^ranjofen an bie Dritte 91rmce gelangt unb hätte für ben 25.

ihre Schroenfung nach Borbcn beroirft.

ferner hätte bie fchon am 23. auf bem rechten B2aaS--Ufcr in ber Binie Bcrbun

—

©mnterep cingetroffene BlaaS*9lrmce ben Übergang ber ffranjofen nicht ungeftört

ftch Dolljiehcn [affen. Bielleicht gelang es ihnen, fich im Saufe bes 26. ben Übergang

311 erjmingen; am 27. toäre bie B2aas=9lrmee, langjam ber ©ttfeheibung anSmeicbcnb,

äuriiefgemidjen, unb am 28. tonnte bie Dritte ülrntee, bie am 25. oon St. Dijier

unb Bar le Duc in Blarfdj gefefct morben toar, bei ©ain cingreifen, ihre ju toeit

entfernten Sorps mit einer Saoallerie=Dioifion auf bie BütfjttgSlinie ber 9lrmee

Blae BlahonS entfenbenb.

Diefe Beurteilung birgt einen gemiffen Blangel an ©nfachheit in ftch- Seht man

Digitized by Google



Sttmcfitmigen beö [ronjBflfc^en öeneralfto&SnietfS übet ben flrieg 1870/71. 313

fidf in bie Sage beS 23. Sluguft, wie fie tatfäd)licb war, fo brauste nach Befanntwerben

be$ frangöftfeben BormarfcbeS webet bie SDlaaSsSlrmee bie 50}aaS--öinie aufgugebeit, um

auf ffitain mit „combats en retraite“ gu wetten, nod) bie dritte Slrmee brei Sage

marinieren, um erft am oierten öftlicb ber 3RaaS bie Gntfcbcibung gu bringen. Gs

erfcheint einfacher unb oon fcbncllerem Gefolge, wenn bie SDiaaS-Slrtnce ihre füblidj

Berbun ftebenben Strafte herangegogen batte, um fid) beni beabfidjtigfcn ©tromüber*

gang ber Uran^ofen frontal oorgulegcn, wäfjrenb bie ^Dritte Slrmcc am 25. bireft

nach Worben abbiegenb, etwa über ^ierrefitte—Sriaueourt in plante unb SRiiden

beS 3*inbeS erfd^ien. ©ie fonntc hi^ am 26. mit oiet Slrmeeforps ins ©cfecht

treten, baS fiiblicbfte oon ^.oinoille auf GhdlonS mcitermarfdiiercn laffen. Bis gu

biefern Sage hätte bie ÜJlaaS^rmee bie am 24. unb 25. an ber SDtaag eintreffenben

Jrangofen wohl mit Sicherheit am ©tromübergang gehinbert.

immerhin ift bie Annahme berechtigt, bajj bei Befolgung bes CperationS*

entwürfet bes ©rafen ^Jalifao bie ffataftrephe über bie Slrmee oon GhdlonS um

einige Sage früher hereingebrochen wäre, als eS in ber Sat gefdjah.

I)er Konferengbefcblujj oom 17. Sluguft, nach welchem bie Erntet oon GhdlonS

nach B*rriS gurüefgeführt werben follte, um bie §auptftabt gu fdjühen, erfährt eben-

falls eine abfällige 'Beurteilung, bie wir als berechtigt anetfennen bürfen. Sie ftrmee

fei gunt Schuh ber .pauptftabt beSfjalb nicht geeignet gewefen, weil biefer Schuh burth

einen ©ieg im freien $elbe gegen ben anrüefenben Jcinb hätte auSgeübt werben

müffen unb weil bie Slrmee oon GhdlonS nach ihrer Stärfe unb 3>'iammenfehung

bagu nicht fähig war, felbft wenn fie burep guftrömenbe Berftärtungen auf 160 000

SRann gebracht worben märe. Begab fidf bie Strmee aber in ben Schuh ber ^ort=

linic, ober würbe fie borthin gurüefgeworfen, fo hatten bie Seutfdjen gwar einige

Bluffe mehr bei ber Ginfchliefeung, beren Sinie bann oielteicht auch noch umfangreicher

geworben wäre, fchtiefflid) aber wäre bie Kapitulation firfjcr gewefen.

©ic nun aber eine Söfung finben, burch bie baS ©lütf fich beit frangöfifchen

Waffen mieber hätte gnmenben fonnen? Sas preuftifche ©eneralftabsmert*) gibt gu,

bah troh aller ungünftigen llmftänbe bei Beginn bcS Unternehmens fDlac WlahonS

ein wenigftenS teilweifer Grfolg nicht unmöglich war, weil ben g-rangofett bamals

ber Borteil ber Überrafchung gur ©eite ftaitb. GS wirb bann auf bie i'age bes

25. Sluguft oerwiefen, wo bie Jrangofen faft in ber rechten plante ber nach Bkften

gelehrten £>eereSfront ber Beutfcbeii ftanben unb ihnen freiftanb, oon SJJorbcn ber in

bie Slrgonnen cingubringen, um bie bortigen Sruppen bes ffronpringen oon ©achfen

aufgurollen unb ocreingelt gu fcplagen.

©eroifj, wären nicht bie ginn Seil burch BerpflegungSrücfftchten, gum Seil burch

bie Unfchlüifigteit bes ftührerS hrroorgerufenen Bergögeruugen unb Umwege gewefen,

*) Seit II, Seile 1298.

Digitized by Google



314 Setrotfitungen beb franjöfiftfien SeneralftaMroert« übet ben flrieg 1870,71.

fo formte Sföac SRafioit fogar au« notfi giinftigcrcr fRitfitung bic Jlanfe ber ÜJlaa«*

Slrmee am 25. unb in bcn folgenbcn Sagen gerbretfien, natfibcm er, gunädjft in norb=

öftlitfier Üiie^tung oom Säger oon ©fiälon« aufbredtenb, ben Slbftanb groiftfien ficfe unb

ber dritten Slrmee mögticfjft oergvößert fiätte. Sann aber mußte bie ©inwirfung

ber Sritten Slrmee ben ©rfolgen be« burtfi bie Kämpfe erftfiöpften Sieger« ein 3*el

fefeen, benn ein ffintfommen über bie fllfaa« gur Bereinigung mit Bagaine toäre ifirn

nitfit mehr gelungen; cbcnfowenig ein IRütfgug in norbrocftlitfier fRitfitung.

Ser rufftftfie ©eneralleutnaut SBoibe*) räumt hierüber fiinau«gefienb ben

ftrangofen bei einem Siege über bie 2Raa«=?lrmcc fogar bie Biöglitbfcit notfi toeitercr

(Erfolge ein, inbem er fagt: „®cfit man oon ber beiberfeitigen Slufftellung am 25.

au«, fo lagen trofc be« oorau«gegangenen großen 3£ ' tlier[ufte« bie Berfiältniffc für

bie Jrangofcn bod) notfi fo, baß, wenn c« ifmen gelungen märe, ba« ©cfieimni« notfi

etwa gmei Sage lang aufrecht gu erhalten, bie Sritte beutftfic Slrmee bie Sirmec oon

Sfidlon« nidjt mehr eingefiolt fiaben würbe." ©r behauptet weiter, bie Seutfdien

würben alfo troß ifircr großen SDfittcI gu einem geeigneten „©cgcnmanöoer" nidjt

mefir bie 3 C** gefunbcn fiaben unb UKac üRafion muffte ben Sieg über bie 3Raa«>

Slrmee gleitfifam nur im Borbcigeficn erfctfiten, um fobann ben Bringen griebritfi

Sari aufgufutfien unb gu frfilagen gu einer 3e' f
. wo feine ring« um fDiefi auf beiben

ÜKofel-Ufcrn oertcilt ftefienbe Slrmee nod) feine ©egcnmaßtegeln gegen ben Singriff

fiätte treffen unb bem beabfitfitigten Sdilagc notfi niefit fiätte auäweicfien fönnen.

S5?oibe gibt bann gu, baß biefe (Erwägungen lebiglidf ber Sfieoric angefiörcn,

ba weber bie ©nergie ber Jüfirung, noifi bie moraliftfie ftraft ber Sruppe auSreiefiten,

um ba« BJagni« auf fitfi gu nefimen.

Stber aiufi gugegeben, bie Slrmee oon Gfiälon« fiätte bie nötige Dffenfiofraft be=

feffen unb c« wäre ifir gelungen, bie 2Kaa«=Slrmee gu werfen, fo märe botfi am Sage

ber erften Beriifirung ber Jrangofen mit biefer Slrmee bie fRatbritfit barüber gum

©rofjen .fjauptguartier gelangt unb fiätte für ben näcfiften Sag ben Bormarftfi ber

Sritten Slrmee in ber neuen fRüfitung oeranlafft. Sa biefe aber mit ifiren oorberen

Seilen, nur eine ©tappe oor unb feitlitfi, faft unmittelbar neben ber SOfaaS-Srmee

oorging, fo bürfte mit Sitfierfieit angunefimen fein, baß fie nitfit gu fpät gefommen

wäre, um bie Stfilappe notfi auf betn Ünfcn üRaa«--Ufer wicber gutgumatfien.

Sa« frangöftfific ©encralftabsmerf fommt gu einem anberen Borftfilage, um gu

geigen, wie ftranfrcitfi bie fiataftropfic oon Seban gu erfparen war.

Sie Slrmee oon Gfiälon« mußte bcn anriitfenben Seutftficn an ber Seine ober*

ober unterfialb BJri« Slufentfialt bereiten, um bie ©inftfilieffung ber £>auptftabt gu

oergögern, fobann natfi Drlean« abgiefien, alle bie Glemente in fitfi aufnefimen, bie

fpäter bic ©rfte Soire=Slrmee bilbeten unb oon bort au« bic ©inftfiliefjung unb Be=

*) Utfadjcn bet Siege unb Stieberlagen im Mtiege 1870. II. Seite 240 f.
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lagerung oon ©aris ftören. „@eroiß“, fo h«ißt es weiter, „ber fRucfgug auf ©aris

bebeutete baS ©erlaffen ber Ärmee oon SDieß, bie, wie man glaubte, halb unterliegen

würbe. Unb biefe Tratte enthielt bie beften Kräfte granfreidjs. Änt Sage ber

Kapitulation oon 3Rcß wäre bureb bie bort freigeworbene beutfdje Ärmee bas ©leid)*

gewidjt ber beiberfeitigen Kräfte bei ©aris unb Orleans aufgehoben worben.“

Unb an biefe ßrwägung anfnüpfenb, bie bie ÄuSfidjt auf einen fchließlidjen Er-

folg ber foeben oorgefchlagenen Operation fo gut wie pernießtet, entftebt ein ©or=

f^lag, ber barauf hinausläuft, cor bem Äbmarfch an bie ©eine „inbireft ©azaine

Zu Hilfe ju fommen, ohne bie Ärmee oon ShälonS aufs ©piel ju fe^cn". Unb ^war

foIgenbeS ©<beinmanboer: ÜRac SDfahon mußte einen ©orftoß oon SHeirnS auf ÜRcß

anfeßen, ber am 23. begonnen würbe, Ätn 24. mußten bie Äüantgarben ©ujanen

unb ©arcnneS, Saoallerie bie SDJaas ftromab oon ©erbun erretten, bie Ärmee babei

ju fofottigem Äbmarfch nach ©eften bereit fein, wenn ein foldier nötig würbe. ©iS

hierher mußte bie Bewegung ftreng geheim gehalten unb burdj geeignete Decfung

gegen ©üben feinblidjem ©tnblitf entzogen werben. $eßt aber war bie Nachricht

oom ©ormarfch auf SReß gefliffentlich zu oerbreiten. ©ie hätte baS bcutfdjc ©roße

Hauptquartier wahrf(heinli(h bewogen, am 25. unb 26. — wie bieS in ber lat ge«

((heben ift — ber Dritten Ärmee ben fRecßtsabmarfcb zu befehlen unb oon ber Gin«

fchließungSarmee bei 3Reß jwei Ärmeelorps auf Damoillers ju entfenben. ©azaine,

oom Änmarjcß ÜRac üRaljonS in Kenntnis gefegt, hätte am 27. unb 28. einen ÄuS*

fall gemacht, bei bem er 50 000 g-einbe weniger gehabt hätte. ÜJlac ÜRaßon hätte,

fobalb fnh bie (Rorbtcßwenlung ber Dritten Ärmee bemertbar machte, ben SRücfzug

in meftlidfer (Richtung antreten müffen. ßrfocht aber ©azaine einen ©icg, fo hätte

bas bie ganze ©achlage jugunften ber Jrangofen oeränbert. ©eiter wirb bas ©ilb

nicht auSgefponnen, botb ift wohl anzunehmen, baß nunmehr ©azaine unb SÖlac SRahon

pereint ber injwifchen Ijeranriirfenben 2RaaS= unb Dritten Ärmee bie ©ntfcßcibungS»

jhladjt liefern feilten, „freilich war bie Operation fdjwierig, aber Dielleicht bereit

bie einzig mögliche" heißt es jum ©chlufj.

Die oorgefchlagenc Steinoperation ift eine fiiinftelei, bie rein theoretifch einen ©rfolg

fonftruiert. DaS ©dingen wäre abhängig gewefen Don rechtzeitiger ©enachrichtigung

unb rechtzeitigem ©ergehen ©azaincS, rechtzeitigem ^urücffommcn SDJac 3Raßons an ber

nach korben eingefeßwenften 2J?aaS= nnb Dritten Ärmee oorüber. Äm 25. ober 26.

mußte fflac üRaßon feinen fRücfmarfch antreten, wenn er ÄuSfußt haben wollte, zu

entfommen. ©o war er, wenn ©azaine am 28. fiegreid) war? Drei bis oier Sage«

märfebe in ber (Richtung auf ©ariS entfernt. ©aS folltc fclbft ein geglüefter ÄuSfall

©azaincS mißen, wenn 3Rac dRabon zu berfclben 3**t baS innere ^ranfreicßS auf*

iud|te? ©ie füllte ÜRac dRabon, bfr bei ©ahrnchmung ber beutfehen fRcchtSfcbwcnhing

ichleunigft zurüefgehen feilte, gewahr werben, baß ©azaineS ÄuSfall zu einem ©iege

geführt, ber bann feinen IHücfzug auf ©ariS unnötig gemacht hätte? ©ie jollte über*
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ßaupt ©ajaine einen unbeftrittenen Sieg crfc^ten — trog ber jeitroeiligen 33er«

tninberung ber GufchließungStruppcn um jwei SlrmeeforpS? @elang ißm witflicß ein

Turcßbrucß, fo fonnte er bic grüeßte baoon nur ernten, wenn ÜJinc Biaßon fich fofort

mit ißm oereinigte. Unb oucß in btefem gatte oerfügten bie Teutfcßen über genügenbe

Stufte, um über bie teils ftarl erfeßfitterten, teils fchlecßt organifterten fraugöfifeßen

Blaffen halb mieber bie Cbcrhanb ju gewinnen.

^tn beften galle tarn ein Teilerfolg Biac BiabonS juftanbe, bet batin beftanb,

baß er Sajainc 311 einem fcfjr halb wieber nichtig gemachten Siege über einen Teil

ber GinfcßließungStruppen ocrßalf. Tonn war es feßon oorteilhafter, bic 3lrmce oon

GßdlonS ohne bic Slnftrengungen beS 33orftoßes fogleich an bie ©eine 3U führen.

Ter 33orfcßlag birgt in fuh benfelben gehler, ber 5Diac DJabon au bie belgifcße

Wreitjc brängte unb ber am 16. Sluguft ©ajatne 311m Slnflamnterit an bie geftung

Bieg geführt hatte, nämlich bie Scheu oor bem Sampfe. ÜJiac Biahon fonnte am
26. unb 27. Sluguft mit fchnellem Gntfcßluß ben rechten glügel ber Diaas-3lrmee

3urücfwerfen, um bann wenigftenS 3U oerfuchen, norbweftlich 3urürf3ugehen. Statt

beffen wich er feber Säerührung mit bem geinbe ängftlich aus, ließ fi<h gegen feine

Über3eugung oon ber “parifer Regierung weiter nach Offen treiben unb fcheiterte.

33a3aine fanb am 16. fluguft nicht ben Gntfcßluß, fcch auf bie unterlegenen feinblichen

Sröfte gu werfen, ließ fie anwachfen unb fah fich burch bie Schlacht beS 18. in bic

SBetfe ber geftung gebannt.

üioeft nie ift im Stiege burch bas gefttffentliche 33ermeibcn btS ffampfeS ber

Grfolg erlangt worben. SEBobl aber ftnb burch rücffichtslofes Traufgehen größere Gr=

folge errungen, als man fie bei peinlicher Slbwögung beS gftr unb SBiber theoretifdh

herauSgercchnet hatte.

SBcttn am 25. Sluguft noch bie Blöglicßfeit oorgelegen hatte, ber BlaaS=?lrmee

einen Schlag 31t oerfegen, fo war bie £age bis 3um 27. berart geworben, baß nur

ein fcßnellcr iRücf3ug bic Slrntee Biac BiaßonS wenigftenS oorläufig retten fonnte.

Tic BiaaS=?lrmec hatte fich mit bem XII. SlrmccforpS in ber Sinie Stenatj—Tun
bem SBeitcrmarfcf) bireft oorgelegt. Gs war erfannt worben, baß bie übrigen beutfehen

Sröfte in Gilmärfchcn oon Süben her gegen bic rechte glanfe anrüeften. Tie oorberften

Teile ber gran3ofen waren noch einen Tagcmarfch oon ber BiaaS entfernt unb

fchließlich war cS 311t Gewißheit geworben, baß Säagaine 'Bieg nicht oerlaffen hatte.

Biac SBiaßon erfannte bie oölligc StuSficßtSlofigfeit einer gortfüßrung ber

Operation unb entfchloß fuß 3um Stbmarfcß über BiejiereS noeß SBeften. Gr gab

für ben 28. als Biarfcßgiele bem

1. Sorps Biagerm},

7. * Gßagnp,

12. s 33enbreffc,

5. = Bai?.
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bet Äacatlerie-Dicifton ©onnemains Saunois, wäßrenb bie bcs ©eneralS fDfargueritte

in ber ©egenb oon ©ommautbe Derbleiben Joüte, um ben SRücfgug gu betfen.

Durdj baS (Eingreifen beS ffriegSminifterS fant cS nicht gu bet ©eweguitg; bet

Sormarfiß auf TOontmebi) mürbe am 28. fortgefeßt unb biefet geßler entfebieb ben

5<ß>jug.

gm ^rogeß gegen ©againc erflärte 2Rac ÜRaßon fpäter: „Der entf^cibenbe

äugenblicf beS gelbgugeS mar in le GbeSnc."*) Das fran^öfifebe ©cneralftabsmerf

fagt barüber:

„9JJac SDiaßonS ©ntfcßluß jum SRücfguge fonntc bie Slrmee retten unb granfteieß

bie ßataftropße Don ©eban erfparen. Säten militätiftpe (Erwägungen maßgebenb

gewefen, hatte man in ^ariS eingefeben, baß nur bie Ärmecfiibrer im gelbe imftanbe

ftnb, bie ftrategifeße l'age gu beurteilen unb bie crforberlicbcn ÜRaßnaßmen gu treffen,

fo fonnte bas! große Unbeil nod) Derßinbert toerben. ©ei Durchführung ber ©efeble

jum iRücfguge wäre am 28. bie Slrmee in guter t'age getoefen: dot ft4 ben Slrbcnnem

Jhnal, hinter fteß bie ©ifenbaßn. 6« war nidjt einmal nötig, norbmärtS abgugießen.

2Ran fonntc na<b SBeften über SRetßel bie Slisne abwärts geben unb bie Oife et*

reichen."

Das Urteil beeft fub nicht gang mit bem SDioltfeS, ber febrieb: „Der gug nach

SWeß ift gefepeitert unb nur ein rafeßer ©ntfdjluß gum SRücfguge nacb SBcftcn oermag

jeßt noch bie frangöfifdjc Slrmee ber oon ©üben her brobenben Umfaffung gu ent=

gieben."**) Daß biefer Gntfcßluß aber bie Slrmee bätte retten fönnen, wirb nicht be=

bauptet unb ift aud) nicht gugegeben. Die ©ntfdjeibung wäre bann fpäter gefaßen;

nur ber gerabe je(jt brobenben Umfaffung hätte man fub entgieben fönnen, mehr nicht.

Die lofe gefügte Strmec Don GbälonS hätte, burdj ben fRitcfgug immer mehr gur Sluf*

Iöfung unb 3CT fct?urI3 gebracht, oiclleicht noch fJaris erreicht. Dort aber wäre ihr

©cbicffal gmeifellos baSfelbe geworben, baS bie ©againcfchc Slrmee in SOieß erlitt.

Daß aber bet tHücfgug bur<b ben in 'Paris bcfinblichen firiegdminifter, auf beffen

©eite bie gange Regierung war, oerbinbert würbe, baß bie Slrmee ron ihm bireft

ins ©erberben gefehlt würbe, ift ein ©eweis ohnegleichen bafür, baß im gelbe

mit ber gelbßerr gu cntfdjciben unb gu ßanbeln bat. gu biefem ©inne wirb bas

fRacßgeben üRac URaßonS im frangöfifchen ©eneralftabSmetf mit fRecht oerurteilt.

$iet beginnt feine SDlitfdjulb an ber Rataftropbe.

„Datfäcßlicß", fo heißt es im frangöfifd)en ©eneralftabSwerf weiter, „fteßt fieß

ber ©orfprung oon gwei lagen oor ber Dritten beutfeßen Slrmee (ben ber ftriegs»

minifter 3Rac SOfaßon glaubhaft gu machen fueßte), fo bar, baß ber ÜRarfdjall oßne

©rücfentrainS einen gluß überfeßreiten foßte angefußtS 50 000 2Rann Dom geinbe, bie

•) ?(. §. CL am 27. Stuguft.

**) ^reufe. öeneralftabsjDcrf Zeit II, Stile 1300.

Oiertcliabtlbefte für Impptnfü&runfl unb $<eic4funbf. 1906. 2. $cfl. 21

Digitized by Google



318 Betrachtungen beS franjSftfchen ©eneralftabSroertS über ben Ärieg 1870/71.

Herren ber Übergänge unb imftanbe waren, fte ju gerftören. Die Aoantgarbcn be$

6 . unb 12. Storps tonnten jroar am 28. Auguft bei ©tenap unb SÖloujon bie ü)iaas

erretten, Aber felbft wenn bie ©rüden unoerfehrt waren, tonnte ber Übergang biefer

ÄorpS erft am 30. ftattfinben. Das 1. unb 7. Storps tonnten entmeber folgen, bann

waren fte wälfrenb beS Überganges bem Angriff ber Deutfchen auSgefept; ober fte

polten weiter norböftlid) aus unb bas 5. unb 12. Storps waren gejwungen, ihr

£>eranfommen auf bem regten Ufer ber HtaaS ju erwarten, ^n beiben fällen waren

bie ©erbinbungen ttadj Sßeftcn unterbrochen, bie Drains ufw. fielen 511111 Deil ber

beutfeben Jtaoallerie in bie .pänbe unb eine oertorene Scplad)! bcfceutetc Sernicbtung."

Wegen biefcs Urteil ift nichts cinguwcnben.

Am Abenb beS 28. Auguft ftanb bie Armee im ©iereef ©oult auy ©oiS—

©eloal— ta ©efacc— (e (Ibcsne. 'j)tac Hiahon befcbloft, ba ber 'DiaaSdlbergang bei

©tenap in ^einbeSbaitb gemelbct würbe, bei Dtou^on unb 'Jiemillp übergugeheu, alfo

unter ©ermeibuitg eines Kampfes nörblid) auS3umcicben. Der ©orfcblag beS fran=

3Öfifcben WencralftabSwerfeS, biefc Bage burd) einen fiampf 5U beffern, tann, als

tbeorctifdje Söfung einer taftifeben Aufgabe betrachtet, ©illigung finbeu. Die baran

gefniipftc AuSficbt aber in ftrategifchcr ©e5iehung führt jur ^Uufion.

Der ©orfdflag ift folgenber: 2)tac üflapon muftte burch einen Angriff ber ihm

5unächft ftchenben feinblichen Strafte feftftellen, ob er wirtlich 36 ©tunben ©orfprung

»or ber Dritten beutfehen Armee hatte, wie ihm ber Striegsminiftcr mitgeteilt. ffiar

es nicht ber Jall, bann tarn er nicht mehr nach '-Dieb, fonbern würbe feftgehalten

unb oerlor feine Diücf^ugSlinie. Janb er bei ©tenap nur fchwache Strafte, fo tonnte

er fie werfen unb auf 'Hieb weitermarfchiercn. ©tieft er fefton beim ©ormarfch bortftin

auf ftarfen Jeinb, fo mufttc er bie ©chlacftt wagen, ©ic hätte im J-alle fcinblicher

Überlegenheit bie Klarheit oerfefaafft, baft man nicht nach Offen wcitcrmarfchieren

fönne. Denn bureb bas Ausweichen nach ‘Horben würbe nur bie 3U burchfchreitenbe

©ntfernung oermchrt, bie ©orwärtsbewegung gerabe fo wie burch eine ©cblacbt ccr--

3ijgert unb jebe AuSficbt, 9tadjricbten über ben $einb 311 betommen, oerloren.

Aufterbem überlieft man bem f^cinbe ben geraben SBeg nach SDtontmebp, unb wenn

man auch über bie 'Hfaas bei Ü)tou3on unb iHcmillp b'nübertant, fo lieft man barnit

bem fyeinbc freie §anb, auf ber Sehne beS SogenS 311 marinieren unb bei fDiont«

mebp 3UDor3iitommcn.

ÜÜtac SDtapon tonnte alle feine Iruppcn 3U bem Kampfe ocrcinigen: Das

12. Storps war oon la ©eface beiberfcitS ber SDtaaS gegen ©tenap Dorgufdjieben; baS

5. ebenbortbin oon ©eloal unter ©ntfenbung eines ftarfen Detachements 3ur Auf*

flärung nach 9iouart— ©arricourt, ba3u bie flauallerie-Dioifion Hiargueritte. Das

7. Storps war oon ©oult auy ©ois unb ©eUcoillc über ©uganen in Hiarfd) 3U fepert,

feine Saoallcrie im ©crein mit ber Staoal(cric=Dipifiou ©onuemainS auf ©ranbprf

unb ©antpeoille oorgutreiben. Das 1. Storps enblidf folltc oon le Shesne nach
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©tonne unb la ©eface oorgeßen, um oon bort au« entweber baS 5. ju unterftüfcen

ober, falls bieS nicht notwenbig, bi« ÜMaaS ju überfcfjreiten.

©tiefen nun bi« ilufflärungSabteilungen bcS 5. unb 7. MorpS nur auf fd/rcatpe

Mräftc ober Maoallcrie, fo fonnte man auf genügenben ©orfprung oor ben Deutfdfen

fchließen unb auf IDfep weitermar|d)ieren. Xraf man bagegen erhebliche feinblidje

Mrafte, fo mußte angegriffen werben. IDer StuSgang bes Mampfet hätte eine be=

ftimmte Unterlage für bie weiteren (Entfcßlüffe gegeben. ©on ber feinblicpen ärmec

war junädjft nur baS XII. ÜlrmecforpS bei 9!ouart unb ©tenap ju belämpfen unb

bas ©arbeforps bei Sujancp. ©pätet wäre baS IV. SlrmeeforpS, bann baS I. baperifepe,

fcßließliib bie über ©ranbpre peraneilenbe Stoantgarbe bcS V. JlrmeeforpS mit in ben

Mampf getreten.

Die ©djlacht — fo enbigt ber Sßorfdilag — wäre maftrfctfeinlitt) unentfcbicben

gtwefen. $lbcr 'DIac fDfahon fonnte bann fdjließen, baß ber SWaridt auf üiep nun

nicht meßr ausführbar, alfo ber SHücfjug über 'Uiejiercs nötig würbe, wo in^wifcfien

bas 13. Morps ©ino» eintraf. Die Strmec wäre bann „mittelft einiger 9lrrieregarben*

fämpfe gerettet worben."

©is ju ber Annahme einer unentfeßiebenen ©cßlacht fann man bei biefem ©or=

fcßlage alles jugeben, ja man fann mit SSoibe*), ber auch biefe Ööfung erwägt unb

ftc fobann wegen ungenügenber Sdilagfertigfcit ber Jranjofcn in baS (Sebiet ber

grauen Xfieoric oerweift, fogar annehmen, baß bie junäcßft getroffenen beutfdjen

ÄrmeeforpS hätten eine ©djlappe crlcibcn fönnen.

Daß aber fobann bie franjöfifcße Ärmee fich mit einigen älrriercgarbcnfämpfen

hätte oom ©egner löfen, ÜHejiereS erreichen unb gerettet werben fönnen, ift ein

leichtes Jlbtun oon ©djwicrigfeiten, oor benen bie Ülrmee felbft nach einem oorüber=

gehenb hiet erreichten (Erfolge ftanb.

Denn am Sbenb beS 29. Sluguft ftanben bie Deutfchen in hinreichcnber ©tärfe

unb ©erfammlung, um am nächften Xage ihrcrfcitS bie Dffcnfioc mit (Erfolg auf*

juneßmen. Sind) war für bie Verlegung bes tHiicfjugeS geforgt: Drei Maoallerie=

Dioifionen ftanben oon ülttigin) bis ©oujierS; hinter ihnen baS XI. Slrmeeforps,

bann eine weitere MaoaUcriejDioifion unb cnblicß baS VL ’JlrmeeforpS jur ©cr=

wenbung bereit.

(Segen bie auf beutfeßer ©eite oereinten Vorteile ber Überlegenheit an 3<tßl unb

ber gelungenen ftrategifeßen llmfaffung gab es eben feit bem 28. Sluguft fein 'Ufittel

mehr, auch wenn bie Xapferfeit ber franjöfifcßen 9lrmee an irgenb einer ©teile ju

einem taftifeßen (Erfolg geführt hätte.

9focß gewichtiger werben biefe ©riinbe gegenüber bem ©orfd/lag, ben baS fran=

jöfifeße ©eneralftabSwerf felbft noch für ben 30. Stuguft macht, baß nämlich SDZac

*) 91. a. D. Seite 244.

21*
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3J?af)on mit feinen gefamten Kräften an biefem Sage in ber Sinie ©tonne

—

la ©eface—9)oncq—©oi« be ©ioobeau ben beutfdjen Angriff, bet tatfacblicb für ben

30. befohlen mürbe, jurüefmeifen follte, um bann feine Ätmee bureb ben IRücfjuq nach

9torbroeften ju retten. Die Datfraft ber beutfdjen pfübrung roirb bei biefcn ©or=

fchlägen recht gering eingcfcbätjt.

©o bat baS frangöfifche ©eneralftabSroerl auch bei biefem Slbfcbnitt be« Äriege«

feinen ©curteilungen eine fließe »on ©orfchlägen folgen laffen« roie man ju ©rfolgen

ober roenigften« jur ©ermeibung ber Sfataftrophe oon ©eban hätte gelangen fönnen.

Sbgefeben oon bem Umftanbe, baff bei ber Slrmee oon ßbdlon« roeber bie pjübrung

bie binreicbenbe Staff befafs, um febmierige Sagen mit frifeber pjnitiatioc ju über;

roinben, noch bie Truppe geeignet mar, um ein brauchbare« ©erzeug ju ihrer Durd^

fübrung ju fein, offenbart fiep bei allen biefen ©orfchlägen ein Optimismus, ber

nicht angebracht ift. Die bem fteinbe ju ©ebote ftebenben ©egenmajjregcln roerben

nicht bi« ju ©nbc erroogen unb bamit oerlieren bie Söfungen, bie ohnehin ganj

tbeorctifch gefunben mürben, an ©ert.

^elfrift,

j>auptmann unb Hompagnitct)ef im 3nfanterie>9legitnent

©raf SJüloro non £enncroi$ (6. SOeftfcllifdjeä) 9tr. 55.
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5ic Cäiipftrit örr (Etappe im &üötoejtafrifcamfd!£n

JdÖJU0ß.

Dorbetnerfung.

bic Cualen teS Xurfteä unb bet afrifanif*en ©onne erf*roertem Gingen gegen

einen fTieg*ge»ofjnten, mitleiblofen fteinb beroiefen haben ihre Xapferfeit unb Äu§=

bauer in einem langen, an glän^enben, ins äuge fallenben Grfolgen armen Stiege, ift

»on amtlicher unb nichtamtlicher ©eite gebiiljrenb geroürbigt njorben. Xie Pflicht bet

Xanfbarfeit gebietet aber, au* bet nicht minbet notroenbigen, aufteibenben unb ent»

fagungä»ollen ärbeit berjenigen ^u gebenfen, bie in ftetern Sampfe mit ben fchroictigften

Herßältniffen bie materiellen ©runblagcn f*ufett unb erhielten, ohne bie eine Stieg»

fübrung in einem »on allen §ilf$mitteln entblößten ?anbe, roie e$ ©übroeftaftifa na*

ber Erhebung ber Gingeborenen mar, unbenfbar ift: ber Gtappc unb aller ihrer Organe.

G3 erf*eint bic«! umfo notmenbiger, als bie im Gtappenbienft oerroenbeten .peereS»

angehörigen nur auSnaljmämcife in ber au* heute no* ni*t erftorbenen IHomantif

be$ Sampfes unb in bem tHupme überftanbener Gefahren eine Gntf*äbigung für ihre

anftrengenbe unb roenig anjichenbc ärbeit finben.

Xaneben follen bie folgcnben feilen roeiteren Steifen ber Ärmce menigften» einen

Xeil ber Grfahrungen jugängli* ma*en, bie in ©übroeftafrifa auf bent f*mierigen

Gebiete beö lolonialen Gtappenbienftcä gema*t roorben ftnb unb bie nur allgu Iei*t

lüiebcr in 23ergeffenf;eit geraten.

ie Xätigfeit unferer Xruppcn in ©übmeftafrifa, bie opfermutige Eingabe,

bie Offiziere unb 2Sannf*aften in mo*cnlangen, entbehrungsoollcn Sreug»

unb Ouergügen bur* ein fulturarmeö, frembartigeä ?anb, in heißem, bur*

Digitized by Google



322 Sie Zätigfeil b« (Stoppe in Sübtoefiafrifa.

I. Das (Etappenmefett im ftererO'Canbe.

1. Einleitung.

Sie ffiiappen= 3)te 3eit, in bet oerhältnismäßig Heine §eerc ohne geregelte 3ufuf)r unb otjne feft-

tätigtet» tnfoct
georbncte riirfwärtige ©erbinbungen weite Sriegsgüge unternahmen, wo alfo ber Slrieg

fegung für jebe
*m ,üat

)
rcn ©inne be« ©orte« bcn Stieg ernährte, ftnb auch für europäische ©et=

mobttneÄrieg; häliniffe längft bahin. Sluch ba« reichftc Öanb permag nicht mehr ben maffenhaften

füfirung. ©ebürfniffcn moberner .fpecrc ohne 3u fu&r iu entsprechen. Ein gewaltiger Apparat

muß in ©ewegung gefcfet werben, um bie pecre bauernb mit Verpflegung, Munition,

SluSrüftung gu oerfehen unb ihnen ikruninbctc, ©efangene, ©eute unb unbrauchbare«

Material abguncfmtcn, gasreiche Gruppen ftnb erforbcrlicb. um biefen Apparat ju

berfen unb um '.Hube unb Orbnung im Würfen be« Jpeere« gu erhalten, ©o waren

am ©chluffe be« Deutfdpftangöfifcpen Stiege« bei einer (Starte ber bcutfdjcn Jelbarmee

oon runb 684 000 Mann etwa 140 000 Mann für bie oerirfiiebencn Stufgaben be«

Dienfte« hinter bet J-ront in Jtanfrcid) ocrwcnbct, abgefehen oon ben in ber .‘pciniat

für bie 3 11fuhr gur Strinee tätigen Straften.

Sefonbm Hn= E« leuchtet ohne weitere« ein, baß in ben Stolonien ba« 3u fu^TIr,c fcn . bie ÜEätig-

fotbcrungen
per gtapp C nP({, wefentlich größeren Umfang unb erhöhte ©cbeutung gewinnen

Tn «oiontol' mufr namentlich wenn nicht bie gcnügfamen Eingeborenen, fonbern europäische ©olbaten

ftiegtn. mit ihren entwirfclten ©ebürfniffcn ©erwenbung finben. i'anb liefert wenig

ober nicht« gum Unterhalt ber Sruppc, fei e«, baß c« überhaupt unfruchtbar unb

wüfte ift ober baß feine Ergeugniffe für bie Ernährung beS Europäer« nicht in ©etraebt

fommen. Stußer Stu«rüftung, ©efleibung, ©anitätsmaterial muffen ber 2ruppe
taufenberlei ©ebürfniffe be« täglichen VcbenS gugeführt werben, bie auch ein wenig

entwirfelter europäifcher Sanbftrich ohne weitere« liefert. SRccßnet man bagu bie Sran§=

portfehwierigfeiten, bie bei ben gu überwinbenben Entfernungen, bem Mangel an

©traßen, Eifenbahnen unb ©eförberung«mitteln unausbleiblich ftnb, fo erfentit man,

welche gewaltigen Slnforberungen an bie Etappe bei jeber folonialen Unternehmung

herantreten, bie über ben Wähnten eine« ©treifguge« hinausgeht. Von ihrer erfolg*

reichen ©emältigung hängt ber Erfolg ber Sriegfübrung in ben Kolonien ab, weil bei

einem ©erfagen ber 3ufuf)r bie Xruppe fich nicht mehr ober minber gut felbft helfen

lann, fonbern in ihrer Xätigfeit lahmgelcgt, oft gerabegu in ihrem ©eftanbe

bebroht ift.

@tfabrungen ®aß gur ©ewältigung einer foldjen Aufgabe nicht nur Erfahrung unb Umficht,

frember Vcerc
fonbern auch gahlreiche« ©erfonal unb reiche Mittel erforberlich ftnb, haben bie

*
Wegen. ^Tmeeu längft erfannt, bie häufiger Solonialfriege gu führen Ratten, ©ei ben
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Guglänbern bitbet regelmäßig bic forgfältigftc Sorbercitung be« 3ufuhrroefen«, bie

Drganifation be« Xran«port« unb bie Sereitftellung ber ^>ccre«bebürfniffe in ber

fRähe be« Operationsgebiet« bic ©runblage unb Sorbebittgung jeber folonialen Unter*

nepmung. ©erabe bie beftgeleitcteu unb erfolgrcidjften englifcben Äolonialfelbgüge, ber

abeffinifchc non 1868 unb ber 3“3 8orb ßitdjenerä nach bem ©uban, geidmen fuß bureb

befonber« uorfidjtige unb grünbliche Gtappenoorbereitung au«, g-iir ben abcjfinifchen

ftelbgug fanben neben 10 800 3Rann fedjtcnber Xruppen 14 000 Etappen* unb Xrain*

mannfdiaften unb mehr al« 40 000 $ug= unb Xragetiere Serroenbung. gür feinen

Sormarfd) auf fkätoria ftcllte ?orb fRobcrt«, nachbcm in ben 21nfang«operationen

be« Surettfriegc« and; ba« XranSportmefen oerfagt batte, bei einer $>eere«ftärfe oon

200 000 SBfann 55 000 fDlann SefaßungS« unb Gtappentruppen bereit. ?lud) bic

Japaner haben in bem fDianbfdjurifchen Stiege troß ber geringen Entfernungen unb

ber im Sergleich gu ©iibmeftafrifa bebeutenb ergiebigeren Hilfsquellen be« Stieg«*

fdjauplafce« außerorbentlidje 2lnftrengungen für Gtappertgmecfe gemacht.

3u ben folonialen SriegSfchaupläfccn, bic an bie Xätigfeit ber Etappe bic aller* Sübroeftafrifa

größten Änforberungen ftellen, gehört unftreitig unfer fübmcftafrifanifdjc« ©dpißgebiet, s" c,et b1 ' 6fl '3

roenigften« in bem 3ufta nbc, in bem e« fich nad) ÄuSbrud) be« Herero*Äufftanbe«
a^criitioöiin'

befanb. Äußer ©djlachtoieh unb SBeibe oermoebte ba« P'aitb an ficb gum Unterhalt ber licfjc Schreie--

Xntppe fo gut toie nicht« beigutragen. X)a« Scblathtoieh aber mar gum größten Xeil rigfeiten.

ben Äufftänbifcpcn in bie .fpänbe gefallen, bie SBeibe reichte mobl für bie auf roeite

fRäume ^erftreuten Horben ber Farmer unb Eingeborenen, nicht aber für bie bauernb

gufammenbleibcnben fpferbe unb Siepmaffen au«, bereu eine Xruppe oon einiger

Stätte in biefem ?anbe bebarf, fie oerfagte außerbem überhaupt, fobalb bie nötigen

SRegcnfällc ausblieben. X)ie geringen Hilfsmittel, bie bie erft in ben ÄnfangSftabien

befinblicpe europäifche Sefiebelung ben Xruppen hätte liefern fönnen, maren ber fRaub*

gier unb ber 3erftörung«luft ber Eingeborenen gum Opfer gefallen. Die 3u fu^r

oon außen mar burd) bic ungünftige Süftenentmicflung auf eine eingige Sanbungdftelle

befchränft, beten geringe P'eiftungäfäf)igfeit noch näher gcfchilbert roerben mirb. $ür

ben fftatpfepub innerhalb be« ©dmßgcbicteS mar man, abgefepen oon ber eingigen, menig

leiftungSfäpigen ©apn ©roafopmunb—SMnbput auf ben fchrcerfälligen unb langfamen, - ®%e g
aber ber Eigenart be« f'anbe« angepaßten Ocpfenmagen angemiefen, fah ftch aber

burd) ben Äufftanb im entfchcibcnbcn Äugcttblicf faft be« gefamten cinljcimifchen

Xiermaterial« beraubt*) unb auf bie geitraubenbe ©efdjaffung oon 3u3 t 'cren >m
ÄuSlanbe angemiefen. 3U atlebem fam, baß ba« für bie Erhaltung ber gaplreicpen

3ugttere unentbehrliche SBJaffcr eigentlich nirgenb« in auStcichenbem üJJaße oorhanben

ober boch crfchloffcn mar, ja oft gang oerfagte.

*) Dtui im Baftarba'anbe roaren größere Seftänbe Dcrblicben.
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»ei ber ölten Unter biefen ©erhältniffen batte bie alte ©chufctruppe 6ci ihren SriegSjügen
3dju$truppe

natürli<^ aud) gelitten, aber ihre geringe ©tärfe ltnb bie Strt ihrer Unternehmungen

6$n)ierig= hatte bie aus ihnen ermadjfcnben ©ehwierigfeiten weniger herD°rtreten laffen. ®ie

leiten in ge» ©efechtSftärfe hatte immer nur einige 100 Mann betragen, für bie auf wenigen

tingetcmSSafee gßagen a ([c erforbert ic^en Vorräte für SBocheit mitgeführt werben tonnten. ©erfagte
,u

jj'“®' ®c '

bie 3ufuf)r trofebem gelegentlich infolge oon feinblichen Unternehmungen ober ©icb=

fcuchen wie 3 . ©. toährenb ber 9Jautluft;ffämpfe 1893, 94, fo tonnten, ba eS ftch immer

nur um ©eftrafung einzelner Stämme hanbelte, mit benen man aufjerbem bauernb

in Unterhanblungen ftanb, bie Operationen ohne größeren Nachteil auf günftigere

3eiten oertagt werben, ferner hatte bie Schuhtruppe, ba fie bis jtt ber Erhebung

ber Hottentotten im ^aljre 1904 ftets einen Xetl ber Eingeborenen auf ihrer ©eite

hatte, niemals Mangel an farbigen Xreibern, bie fpäter fo [(bitterlich oermifft werben

feilten. Umfangreiche gricbenSoorbereitungen für bie ©icherftellung ber ©ebürfniffe

einer umfaffenberen Operation oerbot bie ©cfchränftljeit ber oerfügbaren Mittel, ab=

gefehen baoon, baß man nach ben bisherigen Erfahrungen nicht mit einer folchen

Möglidjfeit rechnen ju müffen glaubte. SBäre bicS ber galt getoefen, fo hätte man

fid) allerbings burch Anlage einer Snjahl reich auSgcftattctcr unb gut befeftigter

Magajinpläße bie fpätere ftriegfiihrung fehr erleichtern tönnen. Stuf blofjc Möglich*

feiten h>n fonnte aber nicmanb eine folche Millionen oerfchlingenbe Einrichtung

oertreten.

JritbenäooK Xatfächlidt beftanben Anfang 1904 HauptoerpffeguttgSmagagine in ©mafopmunb,
6et“*un9tn SSinbhuf unb jtectmannsboop, oon benen aus bie Heineren ©tationen oerforgt

üor »udorum ,

be« stuf=
würben. X)a aber alle Magazine jufammen nur einen ^ahrcSbcbarf für bte bamalige

ftanbes. ©tärfe ber ©chußtruppe*) enthielten unb ein Xeil ber Vorräte beim auSbrudj bes

äufftanbeS in bie Hänbc ber Eingeborenen fiel, tonnten bie oorhanbenen ©eftänbe

wenig mehr als ben erften ©ebarf ber fcfjncll anwachfenben ©chu^truppe unb ber aller

Hilfsmittel entblößten 3'»Meüölferung beefen. Qm übrigen bilbete eine utnfaffenbc

3ufuhr bie ©orauSfefcung für bie ©erwenbung ftärferer Xruppcnförper in ber ffclonie.

2. Das Stappenwefen währenb ber ffotnmanboführung bes Oberften

Seutwein.

2)ie erften «e* 3unä<hft freilich waren bie ©ebürfniffe ber ©d)utjtnippe gering. X>ie anfangs

bürfniffe ber a[|ein im H^ero-Vanbe operierenbe 2. unb 4. gelbfompagnie fowie ber ErfahtranSport

^nb'beT*
®*n^cr fattben in bem Hauptmagajin XBinblnrf unb in ben ©tationen beS 9torb*

iöiarinesGjpc- gebiets alles, was fie für einen längeren Qcitraitm brauchten. X)ie ihnen im grieben

bitionstorp« jugeteilten unb bie bei Slusbruch ber geinbfeligfeiten ausgehobenen XranSportmittel

ftnb gering.
Tef tf,tcn aus, um, wie bei ben früheren ©trafeypebitionen, alles Erforberlidje tnitjufübren.

*) Siunb 800 Kann.
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And) baS guerft eintrcffcnbc ‘tDiartnc-CSypcbitionSforpö batte gunächft feinen größeren

Bebarf, ba es mit allem Nötigen l'ebr reidtlidj oerjebcn war*) unb in bcm beige=

gebenen ‘ßrooianO unb SDfaterialienbepot wcnigftens bie notwcnbigften Organe für

bie Regelung beS 3ufuht* unb BerpflegungsbienftcS befaß. Es erwies fid) inbeffen

oon oornherein als gwecfmäßiger, fein befonbereS 9iachfcbubfpftem für bie ÜDfarinetcilc

einjuridften, fonbern biefe unter Abgabe ber mitgcbracfeten Vorräte bie Einrichtungen ber

©chuhtruppe mitbenutjen gu laffcn.**) Sro&bcm mußten balb Seile bes SypebitionSforpS

für Etappengwecfe, ©tationSbefapungen, SranSportbcbecfungen ufw. abgegeben werben.

3m weiteren Verlauf geftaltete fid) bie Berforgung bes ÜRarine=EypebitionSforpS

mit Berpflegung unb fonftigen ©ebürfniffen fo, baß bie an ber Bahn rerbleibenben

Seile i^ren Bebarf ben bort befinblicbcit SOJagaginen entnahmen, währenb bie gur Oft=

tgnb SBeftabteilung tretenben ähnlich wie bie alten 2d)iHjtruppcn=ftompagnicn mit

Sransportmitteln ausgeftattet würben, bie bie ÜJiitnahme eines größeren Borrats

(30 Sage) unb beffen felbftänbige Ergängung ermöglichten, folaitge bie Bewegungen

ber Sruppe nicht gu fcbnell unb bie Entfernung bcn ben nächft gelegenen B*cwiant=

ämtern nicht }u groß waren. Sie Anlage con 3wifchenmagaginen würbe nur währenb

bes BormarfcheS ber Oftabteilung auf Onfati unb auch hört nur oorübergehenb

notwenbig. Sie Befdfaffung ber erforberlichen Sransportmittel bereitete jebod) bereits

bamals nicht geringe ©cpwierigfeitcn.

Bei ben geringen im §erero=)'anbe oorhanbenen Bcrräten unb ber oermebrten Tie Gifenbaijn

Sruppcnftärfe***) hätte ber Anfang Februar 1904 im £>crero--9anbc oerfiigbarc Beftanb

an SebenSmitteln, Blunition, AuSrüftungSgcgenftänben aller Art in fürgefter 3c ‘t gur
ronfl ^ Ql6

ifieige gehen müffen unb bei ben großen ©djwierigfeiten beS LanbtranSporteS nicht ein unentbebr;

ergängt werben rönnen, wenn ber bemühen ffriegführung nicht in ber Bahn ©wafop* [t<h e0 $uf*‘

munb— BJinbhuf ein bei all feinen IDlängeln unfehäßbares Hilfsmittel gu (Gebote ge=

ftanben hätte.

Siefe war in ben fahren 1897 bis 1902 mit bem für militärifchc 3wecfe oor=

Tätig gehaltenen Jelbbahnmatcrial in einer Spurweite oon 60 cm erbaut worben, als

bie immer größere Ausbreitung ber SHinberpeft ein Berfagen ber lanbeSiiblichen

Sransportmittel in gefahrbrohenbe 9täl)e tücfte. Eingleifig, mit äußerfter ©parfamfeit

erbaut unb nur notbürftig unterhalten, war bie Bahn bei AuSbrud) bcS AufftaubeS

fehr wenig leiftungSfähig ;
insbefonbere befanb ftch baS rollenbe Btaterial in feinem

*) 2J}it bem Starine=(rw cb'CionSforpö gelangte ein etroa für 4 Sionate auöreicbenbcr Scr>

pflegungSbebarf für baäfelbe tue Setfcb'ffung.

**) Hai) ber mit bem flaiferlichen ©ouoemement getroffenen Stbmacbung erhielt biefeS aufeer

ben abgegebenen Seftänben btn oon ber SiarineoertoaUung für bie Serpflegung aufgeworfenen 6aj
oon 2 Start für jeben Storni unb Tag.

***) 2., 4., bemnüthft 1. Jfelbfomp., ifclbbattcrie, 9Jtarine*Grpebition4forpS tinfd)lief|I- £iabi<^t-

mannfthaften, Transport Süintler, ÜJiannidiaften befl iöeurlaubtenftanbcS, Kriegsfreiwillige.
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feljr brauchbaren ^Juftanbe. Daju lara, bafj in bcu erften Hagen beS idufftanbeS,

abgefehen oon ben ©efchäbigungen burcf) bic pereroS, tueite Strccfen burch aufjer=

gewöhnlich ^eftiqe fRegengüffe oöllig jerftört würben, pier redJt^citig unb mit großer

Energie Abhilfe gefdjafft $u baten, ift ein befonbereS ©erbienft beS Sommanbanten non

S. ÜR. S. pabicht, Roroettenfapitän ©ubcwill, ber babei aufs befte oon bem ©crfonal

ber 0tawb©ahn=©efcllf(haft unb ber SeermanwSinie unterftütjt würbe.*)

2ieeifen6abn= Säbrenb fo bie perfteüung beS ©ahnförpers oerhältniSmäfjig rafd) gelang, oer=

^Wtmt^cn
m0(^ te ^’e ®ctr >c l!ä lc > tlin3 <*u« rigtner Sraft nicht, bie SeiftungSfähigfeit bem fdfnclt

itaijnbetricb. wacf)fenben ©ebarf cntfprcchcnb ju fteigern.**) Schon nach furjer 3e^ fic am

Gnbe ihrer SeiftungSfahigfeit angefommen, inSbcfonbcre fdjmolj bie 3ahl ber betriebst

fähigen 'JRafcfcttien unb Sagen fchncll jufatnmen, weil in ben fReparaturwerfftätten bic

erforberlichen Arbeiter fehlten. 3lm 1. April 1904 würbe baher bie ©abtt in militärifdjert

©etricb genommen unb beffen Leitung betn älteften Offizier ber beiben bis bahin in Süb*

weftafrifa cingetroffeneu ©ifenbahnbetachcments,***) pauptmann Sitt, übertragen. (iS

wirb noch ju frfjilbern fein, in wie hohem 3Raj?e es bie Gifenbahntruppe unter 3Rit*

wirfung beS bisherigen ©erfonals oerftanb, burch ©crbeffcrungSarbeiten aller Art

unb 9icueinftcllungen oon ©iatcrial bie Stiftungen ber ©ahn gu erhöhen.

immerhin hat bas ©orbanbenfein ber ©ahn auch in bem guftanbe, in bem fie fiep

befanb, fcljr wefentlich ju bem fchncllen ©erlauf bcs .perero-SlriegeS beigetragen. SJtit

iHecht ift oon majigebenber Stelle betont worben, bafe, wenn bie ©ahn nicht oorhanben

gewefen wäre, man fic erft hätte bauen müffen, ehe an bie Wicberwcrfung ber Aufs

ftänbifeben hätte herangegangen werben fönnen. Aud) für bic Kolonien beftätigte fiep

fomit baS Sort beS ^elbmarfchalls ÜRoltfe, baff febe 9ieuatclagc oon Gifenbahnen ein

militärifcher ©orteil ift

2Me Sjafcnoet; Geringere Schwicrigfeitcn bereiteten p ©eginn ber Operationen ber Zufuhr oon

Wttniffc ju auf!en bic VanbungScinrichhingen in Swafopmunb, bie auch nur auf ben fchr geringen

Krieges**
gfricbenSDerfehr pgefchnittcn waren. Swafopmunb befipt nur eine offene IHecbe

mit ©ootshafen, auf ber bie (Dampfer fefjr weit ab oom Sanbe liegen unb bie

Sanbung mit pilfe oon Veicfjtcru beforgt werben muffte. Das ©erfonal ber bie

Sanbung auSfühTcnben SoermanmSinie war gering unb nur ein einjiger Schlepper

mit wenigen Seichtem oorhanben, aber man fonnte wenigftenS anfangs noch un*

gefährbet mit ben Scblepppgen in ben burch bic SDfolc gebilbeten Seidjterhafen

gelangen, fo baß bie erften Hransporte nodi mit genügenber Schnelligfcit gclanbct

werben tonnten. $n bcmfelbcn 3J?ape inbeffen, wie fiep bic Sruppen* unb SDJateriaU

tranSporte häuften, nahm bie SeiftungSfahigfeit ber pafeneinrichtuugcn infolge ber

junchmenben ©erfaubung bcs pafenbedenS, oor allem ber Ginfahrt, ab, ohne baff

*) SCicncljat)täl)cfte für Xruppenfütjrung unb .^eetestunbe. 1906, 1. £>«fl, Seüe 165 ff.

**) 3m Jfritbtn uerfebrten auf ber Sat) 11 roödjenilirf) nur 2 3ßfle mit ICerfoncnbefätberung.

***) 4 Cffijiete, 120 iDtann.
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gimächft Äbf)ilfc hätte gefchafft roerben fönnen. Die« gelang etft fehr »tel fpätcr

burcfj bie hingebenbe arbeit militärifcher Kräfte.

SU« ftd) im Karg 1904 bie beut(eben Streitfrage in anfefnlicber Starte gum Cbetft 2eun

Angriff auf bie an ben Dnjati;©ergen fifcenben £>ercro« fammclten, faf) ftcf) Oberft
™"n^ 1

(

CU1C

Seutroein reranlaßt, bie Gtappenperhältniffe, foroeit bie« mit ben porbanbencn Kitteln
beg

möglich unb erforberlid) mar, unter anleßnung an bie für bie $)cimat geltenbcn toeftn«.

@runbfd(;e gu regeln. Tic Leitung bc« gefamten ©tappemocfen« mürbe bem .paupt- ®#ri l9W -

mann ffiitt übertragen, ©tappen * ffommanbanturen in Smafopmunb, fiaribib,

Omaruru, Clahanbja unb SBinbhuf crricbtct unb für ben ©tappenbicnft bie Kctjrgabl

ber fHefcroiften unb SriegSfreiroiUigen, ba« ©ifenbabnbctadjement unb bie ?anbung«=

abtcilung bc« pabicht gur Verfügung geftellt. Aufgabe ber ©tappcnbebörben unb

Gruppen mar im roefentlichen bie Sicherung ber ©ifcnbahn unb bie ©ebccfung ber

©ifenbaßns unb Canbtransporte, anfammlung eine« breimonatlichen Verpflegung«;

bebarf« in ben Kagaginen Sinbhuf, Ofaßanbja unb .'iaribib, Verrichtung oon Vager;

räumen unb Stapelplä(jen unb Sidjerftcllung non Transportmitteln unb Kunition.

Ta bie Operationen im Karg unb april in unmittelbarer 9läße ber ©ahn oor

fub gingen, beburfte es oorläufig feine« roeiteren ausbaue« ber ©tappcneinrid)=

tungen, in«bcfonbere nicht ber ©inrichtung eine« umfaffenben fWadjfchubS auf Sagen,

gür ben ©ebarf ber Scft; unb .Oftabteilung genügte bie Vorfcbicbung oon ,’froeig;

bepot« nach Omaruru unb Seei«.

©ine neue, fehr umfangreiche Tätigfeit, bie unter europäifchen Verhältniffen Stitipirfung

ganj außerhalb bes SHahmen« ihrer ®efchäfte liegt, fiel ber ©tappe in Sübroeftafrifa
6ci bct *iclnli

gu, al« poin april 1904 bie Verftärfung«tran«portc au« ber pcimat in größerer

Starte unb tn fürjerer Jelgc im Schutzgebiete cintrafen. Säßrenb in ©uropa bie

Truppe rollfominen operation«bereit auf bem JtriegSfchauplaß anfommt unb ber Kit-

mirfung ber ©tappe nur gur ©rhaltung ihrer Schlagfertigfeit bebarf, mar in Siib

roeftafrifa bie ©erroenbungSbereitfdjaft ber einzelnen Verbänbe nur mit ausgiebiger

Unterftühung ber ©tappe gu erreichen. Tiefe Kitroirhmg begann mit ber ©efchaffung

ton Viel) unb Katerialien aller Slrt im fiaplanbc fomie in Slrgentinien unb mit ber

burch bie ©tappe gu oeranlaffenben Vanbung in Smafopmunb, fee feßte fich fort in ber

Verteilung ber Kannfchaften auf bie eingelneu Kobilmachungäorte, mo feiten« ber

©tappe für Unterfunft,*) Verpflegung unb ©affer geforgt roerben mußte, in ber 3u=

führung bc« nötigen ©rooiant« fomie in ber Überroeifung ber Vfcrbe unb ^-ahrgeuge.

Ta ferner bie Vferbe in befonberen oon ber ©tappe gu iibernehmenben Transporten

anlamen unb ber ©ebarf an Jaljrgcugen unb Zugtieren ebenfalls pon außerhalb heran

-

gefeßafft roerben mußte, errouch« ben ungurcichenb mit ©erfonal auSgeftattetcn ©tappen;

beßorben eine gemaltige Arbeit, an beren glücflid)cr ©emältigung ber ßommanbant bc«

*) StaBjtlU.
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ftedoertretenben Hauptquartiers, Hauptmann o. Jicblcr, ber Seiter beS ©tappen» unb

©ifenbahnmefenS, Hauptmann ®itt, unb ber Oberleutnant D. 3ülom in erfter £inic

beteiligt mären. Daneben fiel ber ©tappe bie ©infiifjrung ber lanbeSunfunbigen

Offiziere unb üflannfdjaften in bie afrifanifchen 33erhaltniffe ju, fte ftcllte ju jebem

DranSparte l'anbesfunbigc unb erleichterte burch Belehrung unb Mitarbeit bcn außer»

orbcntlirf) fc^roierigen Übergang aus bcn rcohlgeorbneten, burd) Anmeifungen bcT 3$or«

gefegten unb eigene Übung geregelten 3JerIjältniffcn in baS afritanifdje ÄriegSleben,

baS an baS AnpaffungSocrmögen unb ben prattijct)cn ©inn ber Rührer unb jebeS

einzelnen Mannes fo hohe Stnforberungen ftellt.

Oberft 2eut> (Segen ©nbe ber Sommanboführung beS Dberften Öeutmein erfolgte im ^jinblief

rin^Steuorb«
auf b 'e PCD0Tftchcnbc '»eitere ißerftärfung ber ©chiißtTuppe unb mit H'üe beS ins

mmg bet jroiftheu eingetroffenen “ßerfonals auch eine 'Jieuorbnung unb ©rmeiterung beS ©tappen»

(Stoppenein= roefens. An icine©pi(}e trat her tommanbeur beS Marine=3nfanterie»83ataillonS, Major

«JJEJ'-fc (Slafenapp, bem Houptmann Kitt als Setter beS ©ifenbahnmefenS, Marine«Dber»

ftabsarjt Dr. Mcßle als Seiter beS ©anitätsmefcnS, 3ntenbantur=Affeffor o. SagieroSfi als

^ntenbant unb JeuerroerlSlcutnant Donncoert als SJorftanb ber MunitionSoermaltung

jugcteilt unb aufjer ben bisherigen ©tappen» unb ©ifenbahnbefjörben auch Pas fteU»

oertretenbe Hauptquartier unb bie ftelloertretenbe ftntenbantur untcrftellt mürben.

AIS ©tappengebict mürbe ohne beftimmte '-Begrenzung baS gange h'nte» Per $elb=

truppe bcfinblidjc Gebiet bezeichnet unb als ©tappenbauptort Pie bem oorauSfithtlidjen

©djauplab Per beoorftehenben Operationen am nächften liegenbe ißahnftation Dia»

hanbja beftimmt. Die Dätigfeit ber ©tappe erhielt im Mai oor allem burch bie

©ntfenbung ber Abteilung 3“!»'» nach bem nörblidfen Herero»Vanbe unb burdj ben

SSormarfch ber Abteilung Gftorff gegen ben Sl'aterberg eine ©rmeiterung.*) Die

Sicherung ber oermehrten ©tappenotte unb ber bebeutenb oerlängerten ©tappen»

ftrafjen bebingte bcn allmählichen Übergang faft beS gangen Marine=©ypebitionSlorpS**)

in ben Dienft ber ©tappe, ©eine Offiziere unb Mannjchaften hoben fidj ber cbenfo

anftrengenben als unbanlbaren Arbeit auf ber ©tappe mit gleicher Hingabe gemibmet,

roie bem Dienft im Selbe, ber fid) für bie unberittenc Druppe ganz befonberS auf«

reibenb geftaltet hotte.

Das 35orfchiebcn oon Deilen ber ©djuhtruppc nach Oiorben machte ferner bie

Ginrichtung eines GtappenfuhrparfS notroenbig, bem alle nach AuSftattung ber Druppen

mit Dchfenmagcn***) noch oorhanbenen J-ahrgeuge übermiefen mürben unb ber Pen

9tacf>f(hub bis in bie 9Jähe ber oorgefchobenen Kolonnen z" übernehmen hotte. ®ei

ber geringen ©tärfe biefer Abteilungen hielt ftch ber Kolonnenoerlehr zunächft noch

*) Ser Stanb ber (Stappencinticbmngen ift au« Sfijje 7 erfubtlid).

**) ?lacf> SJlafsgabe ber (Sntlaffung ber 'Ittannfdtaften aus ber Xqpttue • Cuarantäneftation

Dtjibacnena.

***) Bataillons» unb AblcilungSftäbe je einer, Äompagnicn unb Batterien je brei.
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in engen ©tenjen, aber aud) fo matzte bie ©efdjaffung eine* auSreidfenben ©agen=

patte, inSbefonbete bie Slmoerbung bet nötigen Treiber, Bauleiter unb SBäcffter,

aufjerorbentlitf) grofje ©cpmierigfciten.

3. Die ©tappe roäljrenb be$ SS?aterbcrg=3»3 eS -

£>atte fdfon bie ©erforgung bet bis SDiat 1904 auf über 4000 Stopfe an--

getoaibfenen beutfcfien Ituppc bie t)öd)ftcn Slnforberungen an bie Seiftungen bet

©tappe gcfteflt, fo mußten biefe ftdf nodf geioaltig Pctmefjten, als im SOtai 1904 bie

Serftärfung bet ©dfufotruppe um btet roeiterc Bataillone unb gtoei Batterien an=

geotbnet mürbe unb bet ©ormarfdt bcr Uta ffc ber S<f)ufctruppe gegen ben übet

150 km Don ber ©afjn entfernten ffiaterberg nätjerrütfte. Die SricgSleitung in bet

fteimat füllte ben Stnforberungen ju cntfptedjcn, iitbem fie am 20. 3D?ai 1904 ein

nengcbilbeteS ©tappenfommanbo*) mit ffolonnen=21btciIung, fjfetbcbepot, ©tfleibung8=

bepot, 'Slrtitleriebepet, 'ßroDiantamt, ©ätfetei oon Hamburg nach ber Jtolonie abgeljen

«j
Rommanbeur mit Stob.

Gtappentommonbcur: Slaj. o. Sebem.

Wencralftab: SRaj. Sequiä.

Slbjutant: Cblt. Siati.

Seilet be$ ®ifenba!)nn>efen«: Jiplm. SBiU.

gelbintenbantur: 3nt. affejf. o. Sagletobfi.

Jcfbinl. Sehr. Sdjmibt.

Stabäoeterinär: fpoerfen.

3at|Imeifter: Jttaufe.

©arnifonoerioaltung: 0atn. Sern». 3n(p. RerinniS.

SolonnetiSbteilnng.

SWaj. Rotbfietf.

Siam. ». ©tilfibe.

> SSorgelc.

< Selm,

6ptm. üedi.

Cbtt SBrjobet.

£1 $ol$.

§eife.

». SoHorb-Sodelberg.

S»btmonn.

* 3ae[<5 te.

! Srüggemann.

• Solle.

3a&!mftr. jpeipmann.

Setleibnngäbepot.

bptm. Siepbam.

Dbtl. griebridjb.

3t>blmftt. »|p. ^3öf<bte.

Setleibungbamtb Stffift.

^Sfannfömibt.

$fcrbebepot.

Dbit. ©t. s. Roenigömard.

St. 8. Äieift.

»ffifl. Srjt Safietaib.

3al)Imftt. Sabemadjcr.

Ob. Scter. SHann.

SrtiUcriebcpot.

3cug‘£t. Sinbi.

Stro. St. ©ngel.

3eugf>atiSbüd)fenmadjer

tttanfambti.

$rooiantamt mit SBiterei.

litnmftr. Rarft.

^Jto. Smtä>Rontr. SBetner.

• < »fftft. Runett.

• > » Saujoit.

> > < Setnet.

! > Rirftein.

• « Sadmeiftet

Sdintiber.

Sanititbnefen.

Ob. St. St}t flagge.

St. »m Äirfd).

* < Dt. OTaper.

= » Dr. TOotgenrolb.

< ä Dr. Danfauet.

« < Dr. 3rep.

Ob. »tjt Siibel.

< < 3öHner.

»ffift. Stjt 3«0et.

• > Straffer.

> > 3unge!ä.
< Gdert

• Dr. Rtaufe.

Ob. Stpotljeftr JJieper.

gelblaj. 3nfp. ÜRatcuä.

s < 3>qbi!acj.

< 3**Mtr -

< Senbanl Siede.

i Sooft.

Gf)ir. 3nftmmentenmatbet

Cbenbabt.

35 ic Stoppe

roitb n>eiict

oerftärft.

3uni 1904.
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l)ältniffc in

Sroafopmunb

ücrjcölcdjtcm

M-

unb gleichzeitig umfaffenbe 9tnfäufe oon 3ugtieren unb Sagen in ber Kapfolonie au««

führen ließ. 3ln bie ©piße be« neugebilbeten Kommanbo« würbe ÜRajor o. Gebern

gefteüt, bern SDfajor Cequi« al« @eneraIftab«offi^ier unb Oberleutnant ©tard al«

Äbjutant jur ©eite ftanben. 3“ bern au«reifenben fkrfonal traten in ©übweftafrifa bie

bisher im ©tappenbienft oerwanbten Offiziere, ©eamten unb ÜJfannfcßaften mit ?Iu«»

nähme be« ÜNajor« o. ©lafenapp, ber anberweitig oerwenbet mürbe. SJiajor o. SHebern

lanbete am 12. 3uni in ©wafopmunb unb begab fieß am 14. nach Dfahanbja, ba«

bi« auf weitere« ©iß be« ©tappenfommanbo« blieb. Dort liefen in ^Juhmft bie

taufenberlei Slnforberunben ber Druppen jufammen, bort machten ftcfj auch in erfteT

Vinie all bie Hemmungen unb Reibungen geltenb, bie ficf) au« ber ©igenart be«

KriegSfcßauplaße«, ber 3lrt ber Kriegführung unb bem Unbefanntfcin ber Druppe unb

ihrer Rührer mit ben tfanbe«ocrßältniffen ergaben. Um allen Sünfchcn geregt ju

werben, bebutfte e« einer außergewöhnlichen Eingabe aller Organe be« ©tappen«

fommanbo« oom Kommanbcur abwärt« bi« jutn lefcten Schreiber.

Die ©eßwierigteiten begannen bereit« bei ber ffanbung ber Druppen. Die

früher gefchilberten 8anbung«oerßältniffe in ©wafopmunb*) hatten fid) nämlich gerabe

jeßt, wo ber SBerfeßr in fo ungeahntem ÜKaße ftieg, bermaßen oerfcßlccbtert, baß 33er«

jögerungen nicht auSblciben unb bie Sanbung ber Druppen fomie ber 'Jlachfcßub aller

'.öebürfniffe in f^rage geftellt fchien. ÜKit ber im 8pril 1904 einfeßenben fehl echt eit

Jahreszeit hatte nämlich bie 3Serfanbung be« Hafenbecfen« berartig angenommen, baß im

Juli nur noch bei J-lut an ber HJlole gelanbet werben tonnte, alfo nur oicr bi« fünf

©tunben täglich- 3lußerbem bilbete ftch allmählich am ©nbe ber ÜJfole eine ©anb=

barre, bie nicht nur bie Hafeneinfahrt mcfentlich befeßränfte, fonbem auch eine berartige

©tanbung erzeugte, baß ber ikießteroerfeßr wteberßolt gang eingestellt werben mußte.

Daß unter foldjcn Umftänben ber ?anbung«bctricb ßoße 3lnforberungen an

bie llmficht unb bie Kräfte be« 'ßerfonal« ftelltc, ocrftcht fieß oon felbft. Um fo

nachteiliger war e«, baß biefer ber unmittelbaren ©inwirfung ber ©tilitärbeßörben

entzogen war. Der ben Skrteßr mit bem ©cßußgebicte in erfter Sütie oermittelnben

Socrmann v'inie war nämlich feiten« ber Kolonialoerwaltung ba« gefamtc £an«

bung«wefen mit allen ©inrießtungen oertraglich übertragen worben. 3hr ^3erjonal

unb üRaterial, inäbefonbere baäjenige an ©chleppbampfern unb üeießtern, war auf

ben feßr geringen g-riebensoerfeßr berechnet unb entfpraeß in feiner Seife ben ge«

Steigerten Slnfotberungen. ©eine ©rgänjung ging erft fehr allmählich oon ftatten.

Sluf ben betrieb hatte bie fDfilitäroerwaltung nur einen feßr begrenzten ©iitfluß, ber

nach bem Vertrag in leßter Öinie burch ein ©(ßicb3gcri<bt«öerfaßrcn hätte jur (Mtung

gebracht werben müffen. Da ein folcßc« für bie oft plößlicßen unb bringenben Süt«

forberungen ber ©tappe praftifcß nießt in Jrage fam, war biefc auf ben guten Sillen

#
) ©eit« 326.
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her Stngeftellten angewiefen. Zwangsmittel irgenbwelchcr Slrt ftanben bcn 2J?ilitär=

behörben nicht gut Verfügung, ba bas Lanb nicht ohne weiteres als int SricgSguftanb

fctfinblich bebanbclt werben fonnte. Dafe unter folchcn tlmftänben SReibungcn nicht

auSbleiben fonnten, liegt auf ber ,panb, unb es beburftc ber angeftrengteften Xätig=

feit unb bcs befonbcren ©efdjicfS bes LanbungSoffigiers*) unb oor allem bes ener«

giften (Eingreifens beS ©eneralftabSoffigierS beS GtappcnfommanbeS, üJfajot LequiS,

um ben §afenbctricb im ©attg gu erhalten, ©oweit ftdj burdj änftellung weiteren

UetfonalS unb burcf) ©efcfjaffung oon ©Kleppern unb Leichtern Slbl)ilfe ftfoaffen liefe,

gefchafj bies alletbings nicht ohne 3 c^tDcrIu
f
t» nadjbtm SÜfitte Sluguft 1904 SDJajor

LequiS mit bem im Sluguft 1904 im ©dfufegebiet eingetroffenen tifeef ber ©Socrmann:

Linie felbft neue, bcn ÄricgSoerhältniffen entfpretfecnbe Äbmacfeungen getroffen batte.

Sind) ber grage ber ©erbefferung ber SBerfjältniffe im .pafett unb an ber ÜHole Cnoägungen

würbe näbergetreten. Das .pafenbauamt hatte gu biefem 3roecf f<^on üJlitt* fVunt®
6” b,c ®cr=

oeffenma bei

1904 bie ©efchaffung eines ©aggerS gurn greifealten beS pafenbeefens unb bet ©in*
1
,anliUngä!

fabrt Dorgeftblagen. Die SDfilitärbehörben traten biefem Slnttag fofort bei, fcitenS uertjattniffe.

ber beintifefeen ©teilen würbe aber bie (Entfenbung einer ßommiffion für notwenbig

gehalten, bie oorfeer bie gangen pafenoerljältniffe prüfen füllte. Da biefe ßommiffion nicht

oor SDfitte Sluguft im ©efeuhgebiet eintreffen fonnte unb bie ©efefjaffung beS ©aggerS

in ber Heimat unb feine ©erbringung nach ©übweftafrifa SDionate, bet gleichfalls

rotgefrfflagene SEDeiterbau ber IDJole .^ahre ’n ^nfpruch nehmen mufetc, war es un=

erläfelich, fchneller wirffame Aushilfen gu finben, wenn es nicht gu einer bie ^-ort=

fübrung ber Operationen gefährbenben Srifis fommen folltc. Da einfchliefelich ber

Vanbung ber Druppcn unb Dierc unb beS ©ebarfS ber Zibilbeoölferung in ©wafopmunb

täglich minbeftens 400 Donnen gu lanben waren, bie Lanbungcn an ber Dtole aber

häufig 200 Donnen nicht erreichten, auch eingelne Dage gang ausfielen, war bie Stuf*

finbung neuer VanfcungSmöglichfciten gerabegu eine Lebensfrage für bie ©chu(jtruppe.

©S würbe bafeer gunädjft bie oor (Erbauung ber SOfolc übliche Lanbung am offenen Eie Canbung

©tranb mit pilfe oon ©ranbungSbooten toieber aufgenommen. Dies war aber nur

an tiner cingigen 100 m langen ©treefe, etwa 300 m füblich ber SDfole, nur bei

ruhiger ©ee unb nur burcf) befonberS gefchultes ©erfonal ausführbar. Die

am Shcmb

toirb roieber

aufgenommen.

©Joermann=Dampfer nahmen bähet in Liberia je etwa 150 fogenannte firujungen mit,

bie im $at)Ttn mit ©ranbungSbooten unerreicht, fonft allcrbings nicht fefer leiftungS'-

*i 818 2anbung8offijiet roar rodlirenb bess größten Jeilä be$ 3ahre8 1904 ber Ober-

leumant j. S. Gonnemann mit ßrfolg tiltig. Seine 8ufgabe war, bie fflünfcfjc ber SRilitiiroerioaltung

in be$ug auf au«ju(abenbe Iruppen, Eiere unb fflaren ber Söocrmann-Sfinie ju übermitteln unb be>

fonbtrö auf Sefcfileunigung beS 2öfd|belriebeS fjinjuroirten. Eie Stelle rourbe fpüicr natb 8bberufung

beb jum Mapititnleutnanl befSrbertcn Oberleutnants Gonnemann son bem Oberleutnant j. S. Sdjneiber,

bann oon ben Sctjuftruppen,Oberleutnants Sengeling unb Slcuji nerfc^cn. 8ucf| biefe zeigten fitb bcn

Aufgaben iljreo oeranlinortungooollen Ißoftenü burd)ausi getoad)fen.
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fähig unb halb auch fdimer ju betommen waren. Iraten bei biefcm Setrieb auch

Serlufte unb Sefcfjäbigungcn ber Öütct burcb Sollfcblagcn ber Soote mit ©eeroaffer

ein, fo roar bod> bic Erhöhung ber Lanbung«leiftung burtfi bie SKitbenußung ber

alten LanbungSftelle bebeutenb, fte betrug j. S. im $uli 1904 im täglitben Sutch«

fdjnitt faft 100 Sonnen.

Sonftigc Vermehrte Sebeutung erhielt bie Lanbung an ber alten V'anbungSftellc, al« eS ge<

Siittci jur
lang, nad) einer Anregung be« Hauptmann« ®r. 0. 3C*. ber 3Ritte 3uli mit einem

be^'änbu'ngo
^ferbetranSport oor Siuatopmunb eintraf, Sonnenpße ju bauen, mit bercn Hilfe

tätigteit. Siere bei mäßig bewegter @ee glatt gelanbct werben fonnten.*) £>icrburtf) würbe

bie SDfole, an ber bi§ßer Sierlanbungen allein batten ftattfinben Jönnen, wefcntlid)

entlaftet.

Al« weitere 'Drittel gur Steigerung ber VanbungSleiftung würben außerbem mit

mehr ober minbcr großem Erfolg bic ©cwäßtung oon Lanbungäprämien an bie

Arbeiter, Serbefferung ber ®lci«anlagcn ber ^afcnbaßn, Sermehrung ihre« SJagen»

material«, Einrichtung eleftrifcßer Seiend) tung angewenbet.**) ferner würben ein=

geßenbe Erhebungen angeftellt, ob nicht bie fdjwierigen .pafenocrhaltniffe in ©wafop=

munb burdi 2ftitbenu|nng anberer Vanbcftellcn umgangen werben fßnnten, eö jeigte

fich inbeffen, baß ber einzige an fi(h oorjüglicbe natürliche §afen an ber nörbli(hen

öüfte be« bcutfcfjen ©chußgebiet«, ©anbwich^afen, wegen ber fdfmietigen Ser»

binbungen nach bcm Innern, wegen be« fehlen« oon ©üßwaffet unb mangels jeglicher

Hafenattlagen für ben laufenben 3-elbjug jebenfall« nicht in Setradjt fam. Die Sc=

nußung ber englifchen Jöalfifd^Sai für Lebensrnittel! unb Sierlanbungen würbe

erwogen, aber halb wicber fallen gelaffen.

^m ganjeit gcftalteten fid> hie LanbungSoerhältniffe in ©roafopmunb bis gum

Auguft 1904 fo, baß gwar mit ^öcbftcr ßraftanfttengung ben Anforberungen ber

Xruppe genügt werben tonnte, baß man aber wegen ber fortfehreitenben Serfanbung

ber Hafeneinfahrt unb bcS HafenbecfenS täglich mit bem oölligcn Serfagen be« üDlolen-

betrieb« rechnen mußte. Sa bcm Setrieb an ber alten LanbungSftelle oon ber Sttatur

enge ©rennen gezogen waten, mußte fomit bie Lage für ben gefamten iJiadjfchubbienft

fritifd) werben.

3n bet Cno SJat fo wenigften« ootläufig ben bringenbftcn Sebürfniffen be« Augenblitf« ge=

labung bet
„gg^ f0 ergab fich bocb oon Anfang an ein anberer fdtwerer Nachteil au« ben

dampfet

trelen Stoefum

*) lie gCöfe beftonben au« cltoa 1,6 m hofjcn, 5 biö (j m breiten unb 12 bi« 16 m langen

Saften aua ftarten .‘pöljern (mit 3n>ifdjenräumen), in beten innerem Staunt tonnen geftapelt ntutben.

Sie in Sroafopmunb gcbräudtCidicn frti'fee fallen ctron 16 Oebjcn, 20 ftfertc ober 30 Staultiere; fte

routben mit jjilje einet tröffe bi« etwa 10 m an bas Ufer betangcjogen, roorauf bie tiere auf einet

Stampe in« Sßoffet getaffen nmrben unb rneift otjne 3®tld)enfaU an« Sonb fdtroammen. Gine Stb*

bilbung bet fjtöfje befinbet fielt int 1. Seft Seite 48/49.

**) 2urcf> eine Sdieimoeriet-äbteilung.
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mangelhaften VanbungSocrhältniffen SwafopmunbS. Bei bet fprungljaften Vermehrung

ber Beburfniffe ber Schuhtruppe unb bet ben febmanfeuben ©rgebniffen bes SanbungS«

hetriehs war es gan$ unmöglich, baß bic Zufuhr über See genau bet i'eiftungSfähig*

feit ber .'pafeneiiiticbtungcn non Swafopntunb angepaßt würbe. StuS bem Beftreben,

allen Slnfotberungen btr Druppe möglichft fehneß naebgufommen, unb ben geringen

©rgebniffen bes ÜanbungsbetriebS anbererfeitS ergab fid) baßer (ehr halb eine Sin-

bäufung non Skiffen, bie auf ber iReebe oon Swafopntunb ihrer ©ntlabung harrten.

So lagen bort im Sluguft 1904 gehn Dampfet mit 15 000 Donnen unb 2200 Dieren,

toäfirenb ju berftlben 3*tt weitere fünf Dampfer mit 20 000 Donnen unb 3400 lieren

unterwegs waren. Die g-olge bieftr Stnhäufung mar, baß bem SReiche feßr bebeutenbe

Ausgaben für Viegegelber erwudffen (oom 1. bis 20. Sluguft allein 51 000

(Sine Slnberung biefer Verhältniffe war bei einer £w<hftleiftung beS VanbungSbetriebS

oon 400 Donnen unb 200 Dieren nicht ju -erwarten, ipierju beburfte eS weiterer

umfaffenber 'IRaßnabmcn.

Sin ?anb würbe bie bisherige ©tappenorganifation beibehalten. DaS gefamte Drgamiation

©tappengebiet, bas fiep mit bem Vorrücfen ber Druppc gegen ben Söatcrberg ftänbig unl> -lu'9afie

rergrößerte, würbe in eine Stnjabl oon Gtappen=$ommanbanturen eingeteilt, bie außer
b”

(

®'

t

<

^i

c" !

ihrem Sit} einzelne befonberS wichtige fünfte ihres Bejirfs bauernb ober herüber»

gehenb mit ©tappenpoften befehlen. Stufgabe ber Gtappen-Stommanbanturen war

neben ber Sorge für bie taftifche Sicherheit bie Bercitfteßung oon llnterfunft unb

Verpflegung für bie ungeteilten unb burchinarfduerenbcn Druppen, bic Bewachung ber

'Vorräte, Stellung oon BegleitfomntanboS für bie DranSporte unb oon Slrbeitsfräften

für bie VermaltungSbcfmrbcn, ^nftajibOalturtcj unb Verbefferung bet SBege unb

Safferfteßen unb fpäter bie 'Bewachung, Befchäftigung unb ©rnaprung ber Kriegs»

gefangenen.

SluS ber 3af)l unb ber Bebeutung biefer Slufgahen ift ohne weiteres erfichtlich, baß

ber Dienft ber ©toppenfommanbeurc außerorbcntlid) oielfeitig unb ocrantwortungSreidf

war, namentlich in ben großen ©tappenorten Swafopmunb, flaribib, Dfaljanbja, fpäter

auch sBJinbhuf. Um fo ftörenber war es, baß mangels planmäßig formierter ©tappen»

Stommanbanturen bie leitenben Berfönlicbfeiten fomohl als bas Unterperfonal ftänbig

wechfeltcn. ©in großer Deil ber Dffijicre unb ÜRannfchaftett waren fogenannte

©tappenbienftfähige, bie nad) ben Beftiramungen nach SBiebererlangung ber ftclbbienft-

fähigfeit ihren Druppenteilen nachgefanbt werben mußten. Sind) hei ben notgebruugen

juriicfgelaffenen öefunben war bas Beftrehctt lehenbig, ben Slnfcpluß an bie Druppe

roiebergugewiunen, nicht minber bei ben Druppctt basjenige, ihre fehlenbcn Offiziere

unb ßRannfcpaften wicber an fiep ju sichen.

Diefc Uniftänbc unb bie häufigen Grfranfungcn hebingten einen ftänbigen ©cchfcl,

ber ein gtünblidjeS ©inarheiten in bie an fiep fepmierigen unb frembartigen Verhält»

SicTtdjafcrt&efte für irtippenfü&rung unb £ee«#funbc. 1908. 2
. 22
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Sie Stoppe

Sntafopmunb.

Sie Üerpflc

gungberffrelb--

mippc. Siit=

ridbtung beb

l'anb-

tranöports.

niffc auSfdjloß, Reibungen in ©fenge heroorrief*) unb um fo ftörenber mar, als bic

mangelnbe Kenntnis ber afrifanifdjen 'sBcrhältniffe nur feiten bureb Heranziehung von

VanbeSfennern auSgeglithcn werben tonnte. Äutfj ber 3°^* nach ®<tt 'm Etappen:

bienft oerwenbete ©erfonal anfangs burdjauS unzulänglich. ©amentlieh fehlte es au

Offijieren, bie bic notmenbige ©rfabrung im Bureaubienft unb baS unerläßliche 25er-

ftänbnis für bie befonberen Aufgaben bes ©tappenbicnfteS befaßen. Anfangs rocnigftenö

mangelte es aud) an Beamten, inSbefonbere an gaßltneiftcrn, jur ©rlebignng ber fefjr

oerroicfclten AbrcthnungSgefehäfte.

8m feßmierigften geftalteten fieß bic Berßältniffe bei ber ©tappe ©wafopmunb,

wo ber große ©fange! an ArbeitSfräften, bic bort pfammenlaufenben Jlnforberungen

fämtlicßcr anberen ©tappenbeßörben, bie ©dfroierigleiten bes VanbuugSbetriebS unb bic

mancherlei 'Jieibungen mit ben anfommenbett Transporten eine Arbettöüberlaftung aller

Organe berbeifüßrten, bie ju großen llnorbnungen unb zu einem feßr bcbenflichcn

oon ber .‘panb in ben ©funb Vcbcn fiibrten. ©tan oerfudjte, fid} burch ©inftcllung

oon äi^ilarbeitern aus ber Sapfolouic ju helfen, es 3eigte fuß aber halb, baß ficb

unter biefen eine ©tenge zweifelhafter ©lemente befanben, bie febr fiel Auffithtsperfonal

brauchten unb tropbem bie öffentliche ©idterßeit ernftlich gefäbrbeten. ©ine Beiferung

trat erft ein, als baS Hauptquartier ficb entfebloß, bie urfprünglid) für ben Silben

beftimmtc 7. Äompagnie 2. JelbrcgitnentS in ©wafopmunb ju lanben, unb bereu ©bef.

Hauptmann ©reuSfcr, bie Wefcbäfte beS ©tappenfommanbeurs übernahm , **) ißm baS

nötige ^ntenbantur* unb ilnffichtsperfonal übenoiefen unb bic bisher fclbftänbigen

3[nftanjen, Sanbnngsofpgier unb ©ferbebepot, unterftellt würben. Such ber ©eneral*

ftabSofßjier bes ©tappenfommanboS, ©tajor VeqniS, mußte, wie erwähnt, itacß feiner

©iteffebr aus beut ©üben feclfenb eittgreifett.***)

Sahrenb fo banf ben Bemühungen aller beteiligten ©erfönließfeiten bie inneren

©(ßwierigfeiten beS ©tappenbienfteS an ber Riifte unb an ber Bahn übermunben

würben, mußte baS ©tappenfommanbo nunmehr ber wejcntlid) fthwierigerett Aufgabe

gerecht werben, eine Xruppenmaffe, wie fte bisher in ©übweftafrifa noch nicht auf*

getreten war, abfeits ber Bahn burch VanbtranSport 311 oerpflegen, eine Aufgabe, an bie

im ©übafrifanifeßen Shicge Sorb ©obertS bei feinem Bormarfcb auf Bloemfontein—

©rätoria erft nach wochenlanger Borbereitung unb unter Aufgebot gewaltiger ©fittel

ßerangegangen war, obwoßl bie Hilfsmittel bcS Oranje-J-reiftaates boeß uneitblicß fiel

reicher waren als bie bcS oerwüfteten Hercro*?anbeS. And) bie Berpßegung ber bisher

feitwärtS ber Baßn oerwenbeten Abteilungen (©ftorff, ©lafenapp) tann mit biefer

*) Sie Stoppe Sioatopmunb fjattc in ben elften »ier’SRonatcn iljrcä SeftebenS feefjö oet>

jdpiebenc Sommanbeute.

**) 2. 3uli 1904. Sgl. Siertetjaf)röbefte für Xruppenfül)rung unb veereafunbe. 1906. 8. >>ejt,

Seite 492.

***) 17. 3uli bi« Anfang Stuguft.
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äufgabe nicfjt cerglichen werben, ba e$ fiep mehr um oorübergebenbc Slnforberungen

gebanbelt batte. 3*6*- Dom 3U^ 1904 ab, galt e$, runb 3000 iDiann unb über

4000 ^Jferbe unb SDiaultierc auf eine nicht abjufebenbe ,*}eit mit alten ©ebürfniffen

tu perforgen.

»iS einziges 'JKittel b'erjit lam nur bet ©lagentransport in ©etraebt, ba bei

tat £>afenperhältniffen in ©wafopmunb an bie Vanbung beS jum ©au einer ^elbbapn

eTfcrberlitben iDiaterialS nicht tu benfen unb bie ©erfuepe mit ßrafttoagen, fogenannten

ercpftfdien Xrafteuren, noeb i'iel tu weit jurürf waren, um barauf bas gttfubrwefcn

ber Xruppe grünben ju fönnen.*)

Zie ©djwierigfeit bet Aufgabe lag nicht fo febr in ber Sänge ber (Stappenlinie Sie 3ufuhr=

iCfabanbja—Söaterberg etwa 170 km ) unb in ber ÜWenge beS ju bewältigenben ftra&en.

'cpubs, ber für bie üben angegebene Zruppenmenge nur etwa 22 000 bis 2ö 000 kg

täglich betrug, als in beit ©ege- unb Xransportpcrbältniffeit felbft.

ftls ^ufufjrftraßcn faincn in ©etraebt Dfafjanbja — Dwifoforero— Dtjofonbn
7

unb Siaribib—Dmaruru— Cutjo (Otjiwarongo;. Sie waren wie alle fübweft*

afritanifiben ©traßeiipcrbinbungen reine Dlaturwege, bie in ihrem allgemeinen ©erlauf

turdj bie Vage ber ©lafferftellen gegeben, äußerlich über nur an ben ©Jagcnfpuren

erlennbar ftnb. XaS burch ben fteten ©ebrauch erprobte ©erfchrSmittel auf biefen

Straßen ift trop aller feiner SWängcl ber Ochfenwagen. &r bewegt fich twar

langfam — bie XageSleiftung überfteigt feiten 20 km —, ber SGöafferbebarf für bie

rieten Ziere ift ein fehr bebeutenber unb ftept oft in einem argen 2)iißperhältnis

tu ber geringen ©rgiebigfeit ber ©fafferftellen, bie Ziere finb perhältniSmäßig weich

unb empfinblid)**) uub ben oerfchiebcnften firanlheiten unterworfen, ber Apparat an

Treibern, Zauleitern, ©Pächtern ift außerorbcntlich umfangreid), bafiir aber auch bie

"liuplaft bes ©lagenS fefir erheblich, weil bie Depfen in ber Siegel auf ber ©leibe ihre

'Jiabrung gang ober bod) größtenteils finben; ferner finb bie ©etriebsfoften perpältniS=

mäßig gering. Tie baneben oetwenbbaren iDiaultierc übertreffen bie Dehfen jwar bei

weitem an ©cpneüigfcit unb JluSbauer, ftnb aber faft breimal fo teuer, bebürfen

ber .fbaferfütterung, fo baß bie 92uplaft ber oon ihnen gezogenen ©lagen mit ber Vänge

bes jurücftulegenben ©leges rafdj finft, unb ftehen ben Ocpfcn bei tieffanbigen S?ege=

ftreden an VeiftungSfäpigfeit nach-

TaS ©tappenfommanbo fah fich guS biefen örflnben oeranlaßt, baS Viachfepttb«

wefen auf ben Depfenwagen als ^aupttranSportmittel tu begrünben, obwohl baburch

ber Siachfchub einen fdileppenbcn, bie ©ewegungen ber berittenen Zruppe hemmenben

*) Xrooftiche Jtraftroogen ftnb im Saufe be$ JtriegeS roicberljolt bis nach Oroifoforero gelangt,

erlitten aber untermegS fo häufig Skfrftdbtgungcn, bah ihre Serrocnbung nicht in ffrage tarn.

**) Stuf nier Söexhen Slrbeit rechnet man in ber Siegel fed)« Soeben Siuhe. Schmierige it!ege=

fhecitn, roie $. 8. ber Sai-Keg Sübenj-Sucht—Sutmb, mürben im Trieben nur oon menigen be»

fonberS gefchieften fyraefufahrern unb auS Siücfftcht auf bie (Scfpanne jährlich nur einmal befahren.

22*
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Sie 1. (gui)r

pari») Jlo>

ionnen 3tb«ei^

lunp trifft im

Sdiufge&iet

ein.

Mitte 3uni

1904.

Gfjaraftcr annefjmen mußte. ÜHaulticrbefpannung fanb anfangs mir für ben ÜHunitionS

nac^fcffub unb bei ber bef*lcunigt nadtjujiebenben fiolomte Keimling ?lnmcnbung.*)

91IS Organ für ben gaujen ?anbtranSport mar bcm Gtappenfommanbo eine

(3-ufjrparN) fiolonncmflbteilung (fpätcr I.) gugetcilt morben, bte unter bem töefebl beb

SWajorS 9iorbfiecf SDJittc ^unt 1904 in Smafopnmnb cintraf. SBei einer urfprüng»

lidjen Stärfe non 13 Offizieren unb 104 fDJamt, oon benen no* eine ganze Slnzabl

glei* na* bcm (Eintreffen abfommanbiert mürben, fonnte bic Abteilung lebigltcb bie

SHegelung bes ©agcnrerfcbrs übernehmen, bie JluSfiibriiug blieb na* mie Der bem

angemorbenen 3^,?‘4,eT f‘7na J überlaffen.

Karte mit vier ttlaultieren bespannt.

3m ßintergrunbe ©opnipart ber V. i'BrooiaitW Äolomitn-eibtriluiifl uitb Tpinbfjut

$u biefem grcctf begab ft* ber Stab ber Sfolonnen-Slbtcilung mit brei Viertel bes

f'erfcnals na* Dfafjanbja, ber ältefte SHittmeiftcr mit bem SHeft na* Saribib. Sin

beiben Stellen mürbe fpfort cifrigft gearbeitet, um eine Überfi*t über bas porffanbene

Irciber= unb liermaterial, ben iöcftanb an ©agen unb @ef*irrctt zu gemimten, unb

bic Dielfa* gänzli* l)eruntcrgemirtf*aftcten ©agen inftanbzufepen. Go zeiflle f>*

halb, bafj mit £)ilfe ber in Ofaljaiibja eingeri*tctcn ©agenmerfftätte unb ber Sill*

fuhr au« bcm «aplanbe ber iöcbarf an ©agen unb $ef*irren geberft merben fonnte.

*i Sicrteljabtötiefte für Iruppenfüfininfl unb fteeteSfunbe. 1906, 3. t>eft, Seite 632.
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Dagegen fehlte ed an Treibern unb 3u8 t>crfn - Unter fern niilitärifchen ^erfonal

befanben ft cf) nur einige wenige 'deute, bic einen ©egriff oon ber Ausführung bed

SWarfched mit Dchfenwagen hatten. -Dian war oollfommen auf (Eingeborene unb bie

»eben lange im ©djubgebiet angefeffenen Farmer atigewiefen. Die wenigen brauchbaren

5arbigen, bie nach ber (Erhebung ber $ererod treu geblieben waren, hatte längft bie

Inippe an fid) gezogen. ©benfo ftanb cd mit ben 3>*gtieren. -Dian fd)ritt alfo not*

gebrungen gur Anwerbung oon Dreiberperfonal in ber tapfolonie. Ga traren meift

©ngeborene, bie unter Leitung oon ©uren*Sonbuttoren bie fidlalifthen ©efpannc unb

Sagen bebienten. Daneben würben eine große Angabi 3‘D'tfra*tfahrer, Deutfche

unb ©uren, vertraglich angenommen, bie mit eigenen ober oon ber SKilitärbehörbe

geliehenen ©efpannen bie ©eförberung oon ©iitern aller Art für eigene fRccßnung

übernahmen. Die Anwerbung oon Dreibern unb Jrachtfabrern in ber Rapfolonte

gefchah burch bad ©eneralfonfulat fiapftabt unb unter Vermittlung bed Ober*

fonbuftord SJfarih-

Da biefe Anwerbung naturgemäß 3e’t erforberte unb auch bie eingeführten Die Dran«:

Odjfen wegen ber Safferoerfjältniffe unb ber fonftigen Drandporte nur allmählich i)orlm " ,tt

oon ©wafopmunb ins innere gefanbt werben tonnten, mußte bad anfänglich Dori
jUnäcbft über--

hanbene Diermaterial aufd äußerfte audgenufct werben. Sobalb eine Veerfelonne oon anftrengt n>er=

ber Jront gururffehrte, mußte fie neubelaben unb wieber oorgefanbt werben. Die **"•

Jolge toareu fchnell machfenbe Dieroerlufte, bie beim ©intritt ber Drorfengeit burch

Saffermangel unb fpäter auch burch Audbruch ber tfungenfeuche noch gefteigert würben,

^nfolgcbeffen reichten bie neuanfommenben Ocbfentrandporte immer nur gcrabe hin.

inn bie 'dürfen im Dierbeftanbe audgufüllen. Die ©emäljrung ber erforberlichen iHube*

paufen, bie Anfamtnlung oon Dierrcfcroen, bie (Einrichtung oon fHelaid erwied fich

unter biefen Umftänbcn guihicbft ald untunlich-

3m eingelnen geftaltete fich bie 3uf“hr folgenbertnaßen: Auf Anforberung bet Wang bet

^ntenbantur ober auf ©efehl bed ©tappenfommanbod erfolgte bie ©ereitftellung ber -3uf“tir im

Drandportftaffeln burch bic Solonnen=Abteilung. ©ie beftanben gewöhnlich aud fünf
cmjt,nen ’

Sagen mit 100 Cchfen unter Rührung eined Seutnantd ober älteren llnteroffigierd,

bem feiten mehr ald brei ©erittenc beigegeben werben tonnten. Außerbem füllte fich

bei jtbem Sagen ein ÜJtann gu Juß befinben, ber für ben Inhalt bed Sagend rer*

antwortlich war. An nichtmilitärifchem flerfonal befanben fich gewöhnlich — wenn

ed fich nicht um grarfjtfahrer hanbelte — ein ftonbuftor unb für jeben Sagen groei bid

brei Dreiber bei ber ©taffcl. Dad militärifche ^crfonal reichte natürlich nicht aud, um
bie an fich mehrere 100 m lange, oft filometerweit audeinanbergegogene Sagen*

folonne gegen irgenb einen ernftlichen Angriff gu f(hüben, unb ed ift nur bem Um*

ftanb gugufchreiben, baß bie ©taffcln meift bei 9tad)t marfchierten unb bie .fpererod

nächtliche Unternehmungen nicht liebten, wenn währenb bed gangen .£>erero=ftelbguged

feiner emgigen Sagenfolonne etioad ©rnftliched gugeftoßen ift. ©elbft gu bem ge*
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fchilberten, rein polizeilichen Sdjufc reichte bas ©erfonal bet Äolonnen«2lbteilung nicht

auS, fo baß if)r halb Den ber ©tappe ßhonungSbebürftige Sföannfcbaftcn ber Jelbtruppcn

in erheblicher Qabl jugetoiefen werben mußten.

Stiftungen bet Irof} flü biefer Sdjwierigfeiten fjat bie I. Kolonnen« Abteilung ben ©er«
IJoIo

r

nntn
‘ pflegungSnadifchub nxibrenb ber Operation gegen ben SBaterbcrg bewältigt, ffiemt

' aueb oft genug bie Iruppe erft im lebten Slugenblicf ihre ©ebiirfniffe erhielt, fo ift

boct) nirgenbs wirflitbcr, feben unb VermenbungSfähigfeit ber Druppen in Frage

ftellcnber ÜJfangcl eingetreten, ein ©rgebnis, bas in erfter Sinie ber Datfraft ber als

Staffelführer oerwenbeten Offiziere unb Unteroffiziere ju banfen ift. Sie übertrugen

tffre ßnergie auf bas unter ihnen ftebenbe, oft wenig willige Xreiberpcrjonal unb

festen eS faft immer burdi, baß bie ©agenfolonnen, felbft wenn fie fchon mit matten

Olafen Dom ©tappenfjauptort abriieften, bettnoeb if)r .giel erreichten, ©efonbers

Zeichneten fich bei ber Jiibrung oon VerpflegungS« unb SDhwitionSfolonnen aus

SRittmeifter §elm, Oberleutnant SBrjobct, bie Leutnants .polt), ©rüggemaitn unb

Söadjtmcifter Sdimibt. Der Dienft ber ftolonnenfü^rer unb ber ©egleitmaim=-

fefjaften war aufierorbentlid» anftrengenb. Soeben lang ohne Unterbrechung unterwegs

auf ber einfamen, halb mit lierleicben befäten ©ab, Ratten fie feiten Gelegenheit, für

ihr eigenes Sobl nnb ihre ©equemlidifeit ju Jörgen, ©in febr hoher Äranfenftanb,

befouberS an ZuphuStranlen. war bie unausbleibliche f^olge.

©in Offizier, ber wäfjrenb längerer $eit bei einer Äolennen=äbteilung tätig

war, äußert fuh folgenbermaßcn über bie ipaltung ber feutc: „Qm allgemeinen

haben bie ÜHannfdjaften fowohl wie bie Unteroffiziere fid) bei bem unenbliih müh«

famen unb entbehrungsreichen feben ausgezeichnet geführt Sie waren bauernb

unterwegs; manche hob*» 2 Qaljrc lang fein Dach über ihrem fiaupte gehabt.

SBcriibrten fte eine Station, fo erhielten fie, wenn nötig, ÜRunition, neues Schuh«

Zeug, ©cfleibung unb JluSrüftung unb zog*» wieber weiter. Gelegentlich* Qagt«

beute war baS einzige frifche ^leifcb, bas fie erhielten, ©inen Jeil meiner feilte

habe ich nie gefehen, ebenfowenig wie fie mich. Qhte einzige Silage war ftets, baß

fie >nur bei ben STolonnen« unb nicht Dorn in ber Jront feien. Stets brängten fie

fid» z» ©atrouillen unb gefährlichen fRitten unb waren im allgemeinen nur in jeber

_
tpinficht z» loben." Sffio Verfehlungen oorfamen, hantelte es ftd) enttoeber um bie

folgen beS JÜlobols ober es waren iUlannjcbaften ber IReferoe ober fanbwehr, bie

ber militärifchen Difziplin entwöhnt waren, ober in ber .peimat fehlerhaft aus«

gewählte ©lemcntc.

3BaS bie oerfchiebenen ftolonnen betrifft fo ftellte fid) halb hetous, baß bie

Jrachtfahrer=fiolonnen feht Diel beffer funftionierten als bie Don angeworbenen

Treibern bebienteu. Gefdiicf unb Sorgfalt in ber ©etjanblung ber Gefpanne unb Sagen,

Qntereffe an guten feiftungen ber Kolonnen ließen bie Frachtführer fehr Diel brau*«

barer erfcheinen als bie wenig leiftungSfähigcn unb anfprucbsoollen faplänbif*en Ireiber.
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4. Die Aufgaben ber ©tappe mährenb ber Verfolgung ber £>erero«

in ba« Sanbfelb.

Sehr fiel fctirpier iger geftalteten fidj bie Aufgaben ber ©tappe, als ©eneral Set 8or=

r. Trotha nach bem Siege am ÜBaterbcrge (11. Auguft 1904) feine Truppen im mat'® ber

Auguft unb September 1904 ben fliebenben Herero« nach in ba« faft njafferlofe^^g^j^

Sanbfelb führte, ffi« tonnte faum auSbleiben, baff bie ©noeiterung ber jurücf* bitbet eine

plegenben ©ntfernungen, ber Mangel an ffieibe in bem oon ben V ichmaffen ber weitere <&*

Herero« unb ber Truppe burdjjogenen ©ebiet unb bie Anforberungen, bie bie Sanbioege

an bie ©efpannc ftellten, bie Strafte ber SolonneiuAbteilung mit ber $eit überfliegen.

So trat fdjon am 13. Auguft beim Vormarfd) ber Kolonnen Mühlenfels unb Deim*

ling eine VerpflegungSfrifi« ein unb aud) mährenb ber toeiteren Verfolgungsjügc

berriditc oielfacb SDJangel an Verpflegung, bcr für bie Mmtnfchaften burdj ba« Vor-

banbenfein gahlreidjen Veuteoieh« gemilbert mürbe, für bie Vferbe aber fnb feljr oer=

berblid) erroie«.

Da« ©tappenforamanbo mar nicht in ber Vage, ben fomntenben Anforberungen

oorjuarbeiten, roeil c« infolge Verfagen ber Vladtriditenoerbinbung über bie ©reigniffe

am Vkterberg unb bie meiteren Abfiehten be« Truppenfommanbos im unflaren blieb.

©« mußte fic^ barauf befchränlen, Verpflegung, Munition unb Vajarettbebürfniffe in ber

bisherigen SRidjtung (3öaterbergt itad^ufdjieben. Daneben mürben für ben ^all eine«

Durchbrudt« ber Hereros nach Sübcn bie ©tappenorte unb Valvationen in erhöhter

Vereitfcßaft gehalten, bie Vahnreifcnben bercaffnet unb oon Cfahanbja, VJalbau unb

fiaribib au« ein lebhafter Vntreuillengang nad) ben roidfligftcn SBafferftellen be« füb=

liehen §ererO'-Vanbes unterhalten.

Sobalb am 15. Auguft fixere 'Jiacbrtcht über bie ©reigniffe am VJaterberg ein» Sie ertappen--

gegangen mar, orbnete ba« ©tappentommanbo bie ©rridjtung einer neuen ©tappen- Iinit roirb n “d>

Stommanbantur in SBaterberg an, mohin fofort bie unterroeg« befinblichen Verpflegung«^ *p**^
u^

ftaffeln, fomie MunitionSfenbungen unb bie gelblajarette geleitet mürben. 3n bcr baut,

ftolge geftaltete fid) ba« 91ad){ehubmefcn fo, baß bie Abteilungen Deimling=Mühlenfel« Auguft/Sep

auf ba« früher angelegte Magajin Dtjurutjonbjou, bie Abteilungen ©ftorff, ^ieblet
,tmbec 1904 -

unb Volfraann auf basjenige oon Vlaterberg angeroiefen mürben. Später mürben

alle ViadifcbubtranSporte einheitlich nach Oioifoforero birigiert, oon mo fie nad) Ve-

barf nach Ctjofonbu, Otjire unb Dtjurutjonbjou meitergeführt murbett. Dtjo=

fonbu, bas im Verlauf ber Operationen .fjauptmagaginplafc für bie Truppen mürbe,

richtete SRittmeifter f>elm Anfang September eine neue ©tappenftation ein. Alle

©injelheiten regelte ber ©tappenlommanbeur perfönlid), inbem er fid) am 21. Auguft

mit bem Jelbintenbanten fRadjtigall in bas pauptguartier begab. Anfang September

mürben bie ßolonnen ber ©tappe auf Vefehl be« Hauptquartiers über Ctjofonbu
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gürfotgc für

bie Str>

luunbeten.

hinaus bis Otjimbiubc unb ©pufiro oorgegogen. Auch oon ©inbput muffte nunmehr

ein fRacbfchub über Sieben? eingerichtet werben.

64 tonnte nicpt auSbleiben, baff bie Scpmierigfeiten bcS DiacpfcpubS mit ber längeren

X>auer unb bem ftortfcpreiten ber Operationen nach Offen mucpfen. 33ci bcn Cchjen«

Wagenkolonnen mürben bie URarfdjleiftungen gufcpcnbs geringer, ba bas Tiermaterial

bie notrocnbige iHube nicht finben fonntc. '.Befonbers bie Treiberfolonnen batten tn-

folge ©ntfräftung ober (Entlaufen ber Tiere aufscrorbentlicfcc ©erlufte, roäbrenb bie

finangicll intereffierten Jradjtfaprer cS auch unter ben fc&iuierigften SPerpältniffen oer=

ftanben, ihr Tiermaterial gu fdjonen. $m September lehrten bie meiften Treiber»

tolonncn meift mit nur 12 bis 14 Ccpfen an bie SBapnlinie gurütf, fo baß [cpleunigft

weitere Dcpfenanfäufc im fiaplanbe in bie ©ege geleitet werben mußten.

6inc weitere unter fübmeftafrifanifcben SJerpältniffcn gang 6efonberS feproierige

Aufgabe erwuchs ber ©tappe in ber ftürforge für bie SPerwunbeten unb für bie jept

fthncll anfchwcllenbe 3abl ber TpppuS- unb fonftigen Slranfen. 35a eS bei ber ge*

ringen Starte ber operierenben Abteilungen unb bei ben fcpwierigeit Transport*

oerpältniffen unmöglich war, bie einzelnen Slolonnen burth befonbere Sanitäts*

formationen begleiten gu laffen, unb bie Tätigfeit ber ©tappe bi« unmittelbar

an bie feeptenbe Truppe h^ranreichtc, waren bie Aufgaben ber ©tappe in Sübweft*

afrifa auf bem ©ebiete ber Üranfenfürforge fehr fiel umfaffenber, als bieS für eure*

päifthe SBerpältniffe oorgefehen ift. ^pr fiel tatfäcplicp bie pflege faft fämtluper

Stanfeu unb SPerwunbeten gu, bie nicht bei ber Truppe felbft bebanbclt werben

tonnten. Um biefen Anforbcrungen gu genügen, waren febon gleich nach ÄuSbrucb

bcS Aufftanbes bie im ^rieben beftehenben, aber nur für Heine SJerpältniffe berechneten

Vagarettc in Smafopmunb, Sfaribib, Cmaruru, Outjo unb ©inbhuf unter Leitung bes

SDlarine*CberftabSargteS Dr. SDtepte unb unter tBermenbung beS reichen, bem Ularine-

©jepebitionsforps mitgegebenen flerfonals unb 'UtaterialS als ©tappen lagarette aus*

gebaut, ferner würben bis gum beginn ber ©aterberg Operationen neun f^elb-

lagarette in bas Scpupgebiet entfanbt, bie je ein Siebentel eines beimiiepen g<lb*

lagaretts barftellten.*) Sie blieben bis gu ihrer SPetmcnbung an ber ®apn unb

unterftanben neben ihrer Unterteilung unter ben fjelblagarcttbireftor (Oberftabs*

argt Dr. flagge) unb ben SlorpSargt (©eneralobcrargt Dr. Scpian) bem ©tappen*

tommanbo, aus beffen ^Bereich fie auch beim SPormarfcb gur Truppe nur oor*

iibergepenb auSfcpicben unb oon bem fie — weil unbefpannt — pinficptlicb iprer '-Be*

förberung bauernb abhängig blieben.

23eim ©ormarfcb gegen ben ©aterberg folgte baS ftelblagarctt 1 bev Truppe bis

Dtjofonbu, wo es etabliert würbe. ®ic fjjelblagarctte 2 unb 4 mürben feitenS bes

•) (Seat: 1 SlaMarjt als (Sficfavjt, 1 Cbcr ober Slffiftcnjarjl, 1 3amtdis[f[bro«6cl (Streb«

nungäfutirec), 2 SanilätSunieroffijiere, 1 Jtammerunlerofft}ier, 4 Siilitflrtrantcnroärter, 3 Steiler

(öurfepen unb Höcf>e).
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(ftappenfommanboS, [obalb bcftimmte ©achrichten über bic Greigniffe btt ber Gruppe

porlagen, nach SSatcrberg in ©farfdh gefegt, fonnten aber bort wegen ber großen

SDiarftfcft^ioierigfeiten erft mehrere Jage tiad) bem ©ntfthetbungSfampf in lätigfeit

treten. ©fit ihrem ©intreffen würben bic fdmnerigen ©erl)ältniffe befeitigt, bic in

©aterberg nach bem Öefedjt am 11. Auguft cingetrcten waren, wo unter anberem

einige 40 ©erwunbete über eine ©Seche lang nidtt in bebccftcn 9iäumen tjatten unter«

gebracht werben tonnen, ©s gereift unter biefen Umftdnben ben Ärgten ber be«

teiligten Pagarette gu befonberer ©bre, baß infolge ihrer l)ingebenben Arbeit oon 77

nach ben Auguftfämpfen in Pagarettbehanbluttg genommenen ©erwunbeten nur brei

geftorben finb.

©ehr eiet größere Anforberungen als bie ©erforgung ber ©erwunbeten ftellte stuobrueb bes

an bie Peiftungen ber gefamten ©anitütSanftalten ber furg nad) ben Sümpfen ain ^onbu*-

©aterberg einfeßenbe ÄuSbruth ber IpphuSfeuche.*) 3U tyw ^Bewältigung würben

bie gelblagarette 7, 8, 9 in baS ©anbfelb oorgefdboben. 3" °^len ©anitütSanftalten

würbe mit größter Aufopferung unb Eingabe an ber ©efümpfung ber tiirfifdjen ffranfheit

gearbeitet troß aller ©rfchwerungen burdj SBaffermangel unb bent fehlen faft aller pilfs«

mittel, unter benett namentlich bie in gang ober faft unbewohnte ©egenben wer«

geflohenen gclblagarette gu leiben hatten. Obwohl ber IppljuS auch unter bem

Sanitätsperfonal felbft gahlreiche Opfer forberte, gelang cd hoch, felbft in ben am

ungünftigften gelegenen Pagaretten, oier fünftel ber Juphusfranfeu am Pebcn gn er«

halten unb gu ©eginn beS 3al
)
reS 1905 einen fehr niedlichen SRücfgang ber ©euchc

herbeiguführen.

Iler Abtransport ber Sranfcn geftaltete fich anfangs burch baS ge() |cn eines

hinreicheuben ©anitätSfuhrparlS bcfonberS fchwicrig. lic Sranlen unb ©erwunbeten

würben meift auf leeren ©roüiantwagen in bic Pagarette übergeführt. laneben

würbe ber ©erfud) gemacht, mit pilfe »ou ©ferbefahrgeugen einen eigenen ©anitäts«

fuhrparf gu bilben. ©on ben bis Anfang 1905 aus leutfcplanb gefanbten St ran len«

wagen bewährten ftd) aber nur biejenigen leiblich, bie in ©iibweftafrifa mit ©übern

aus Sapftäbtcr polg oerfchen würben. las aus leutfchlanb ftammenbe polg troefnete

in bem heißen, troefenen filima ©übweftafrifas in furger iJcit fo ein, baß bie ©aber

rifftg unb brüchig würben unb bei ben erheblichen ©elänbcfchwicrigfcitcn halb brachen.

3um gortfehaffen ber gelblagarcttc unb gur Grgängung bes ©anitätsbebarfs ber

Pagarette unb ber Iruppen würben gum leil ijetmifd^e ©erätewagen mit ©ferbe«

bejpannung benußt, bie bei häufigem ©achbinben ber Staber wenigftens mehrere

ffionate lang aushielten. Aus ©fange! an 3uiJtiercn Ismen brei große Äapftäbtcr

Äranlcnwagen, bie fehr fchwer waren, troß ihres ©intreffcnS im erften leile bes

perero«AufftanbeS, nicht gu ber erhofften ©eltung. ©rft ber im gebruar 1905 in

*) Gnbe Stuguft 1901 flieg bie Äranftnjaf)! ber 3d)ut)tnippe in einer ii'ocbe oon 334 auf 512.
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©wafopmunb unb £'überifc=Vu*t gclanbcte, mit oerftärften tHäbern unb '.Hcferpebei*fcln

auSgeftattete ©anitätsfuhrparf führte eine Vefferung biefer 23ert)ältniffe herbei.

Ter febr bebcutenbe Abgang an 9Dfannf*aften unb Tieren, ben bie Truppe in SVannjdKifto

ben auf baS ©efe*t am äßaterberg folgenben £ügen erlitt, machte eine umfangreiche unb *i,r

Tätigfeit ber ©tappe notroenbig. Abgefehen non ben im Oftober nach bem ©üben

abrüefenben Abteilungen, bie in SBinbhuf oollftänbig neu mobil gemacht loerbcn

mußten,*) beburfte es au* bei ben übrigen Teilen ber S*ut?truppe fehr umfaffenber

Dfahnahmen, um fie ocrweubungSfäbig ju erhalten. ©*011 am 20. Auguft mußten

15 Offiziere unb 125 Dlann teils oon ben eben eingetroffenen ©rfaßfompagnien,

teils oon ben ©tappenbefafcungen an bie ,\elbtruppen abgegeben werben, looburch bei

eingelnen ütappen Sommanbanturen ein empfinblicher 'Diangel an ArbeitSfräften entftanb.

Dferbe, SDIaultierc unb 0*1 en muhten in großer 3ah' für bie Truppe bereitgeftellt

werben.

5. Tie SBeiterentwicflung ber 'Dorbetappe na* Ausbru* bes

Hottentotten- Auf [taubes.

'Dfit ber ©rhebung ber Hottentotten im Oftober 1904 oerf*ob fi* ber ©*wer= Sie Sluigabe

punft ber Operationen mehr unb mehr na* bem fübli*en Teil beS ©*uhgebietS. fctr
'Jforbclappc

3m 9lorben, wo bie SsMberftanbSfraft ber Hereros bur* bie 91ieberlage am SBater=
'Jl*

berge unb bie anf*liehenbe Verfolgung in baS ©anbfclb im toefentli*en gcbro*en *erfd)ie*

war, fonntc man bie Truppenftärfe rerminbern unb jur ©tationsbefahung übergehen. buH ä«b<

ffiar bamit bie Aufgabe ber bisherigen, je(;t unter ber Vegeidmung 'Jlorbetappe 311 =

fammengefahten Gtappenbehürben rocfentli* erleichtert unb eingei*ränft, fo erweiterte Bcm gü»cn.

ft* ihr üBirfungSberei* infofem, als ihrem Äommanbeur bie obere Leitung beS

©tappenroefenS au* im ©üben jufiel nnb bie im nörbli*en 'Jiama^anbe operierenben

Truppen bauernb über ©wafopmunb—VMnbhuf oerforgt unb fpäter au* i'anbjufuhren

aus bem 9lorben felbft bis Sectmannshoop geleiftet werben muhten.**)

Ilm mit bem na* bem ©üben abgefjenben Hauptquartier in Verbinbung ju®er ©tappen

bleiben unb felbft bem immer mehr in ben Vorbergrunb tretenben SriegSf*auplafc baupnnc wirb

ttn ©üben näher,jurüefen, ocrlegte baS ©tappenfommanbo Dfittc 'Dlärj 1905 feinen
nflt

îe^ t̂

i,,uf

©iß na* SBinbhuf, wo es bis jum Abf*ltth feiner Tätigfeit blieb. An feine ©pifec wjn 1905 .

trat an ©teile bes mit 3Bahrnel)mung ber ©ef*afte als ©hef bes ©tabeS beS Som=

manboS betrauten IDlajors 0 . Dlebern Cberftleutnant Tarne. 9?a*bcm biefer im

fflooember 1905 bie ©efebäfte bes Sommattbeurs ber ©*ufctntppe übernommen hatte,

leitete ber SDfajor im ©eneralftabc bes GtappenfommanboS Dlacrcfer bie 'Jlorbetappe

* iUertetjabrSbefte für Iruppeni'ütjrunp unb Sveerebtunbe. 1907, 1. $>ejt, ©eite 116.

**) Sab Ctappenrocjen im eigentlichen Siibcit bet Kolonie wirb in einem befonberen Strittet

gej*itben nterben.
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felbftänbig, er rcuTbc in ben (elften SDionaten beS geistiges im fHorben burd) SDfajev

langer unb £>auptmann £>eue vertreten.

üpeiterc Ko üuf örunb ber erften Grfabrungen im IranSportmefen mar fcitenS beS Äoin*

lungTn iptrt'cn
raan *,oä tcr ®^u|tTuppe eine roeitcre pollftänbig mit ©erfonal befepte unb mit

au« btt ^)ti Ijeimift^en gaprgeugen Mtfffcne Solonnen * Abteilung (II. CJJroDiant*] Solennem

mat Strange, Slbteilung)*) beantragt merben. ®iefe mürbe porn 10. üuguft ab auf bem Iruppen«
mgen. Übungoplab iDiunftcr aufgeftellt unb traf unter ber güprung besS SKajorS SKiefc am

12. September in Sroafopmunb ctn.**i Sie mürbe bort mit üßaultiereit befpannt

unb nach beenbigter SDIebilmadmng ftaffelmcifc nad) Dtapanbja in SDiarfcb gefegt, mo fte

pom 15. Oftober ab antangte, alfo gerabe in bem Stugenblicf, mp burd) ben üusbrudt

beS üufftanbs im Süben ber ©ebarf an Iransportmitteln fid) gang crbeblicb fteigerte.

Stiftungen unb Grs geigte fid) inbeffen fdion bei ber erften ©elabung, baß bie "liuplaft ber

betTl
"^”8 ®°*onnen 'nMüe bcS £>aferbebarfS für bie üßaultiere***) nur gering mar. ©ei 9ttit=

lomitn äbtti= na *)me e ',,e^ 20 tägigen ©erpflegungsrorrats für ben eigenen ©ebarf fonnte nur bie

tung. .frälfte beS tfaberaumS für bie 3ufuf)r auSgenupt merben, maS eine 'Suplaft pon

8000 bis 9000 kg für jebe Staffel (.fpalbtolcnne) ergab. Quitte bie betreffenbe

Staffel mehr als 10 lagemärfcfie bis ju ibrem ©eftimmungSort guriicfgulegen, ft?

mußte bie fiuplaft meiter finfen.

©ermenbung fanb bie II. Solonnemübteilung anfangs jur ©ermepruttg beS

fJladifdjubS nach bem nörblidjen unb öftlidjen fperero^anbe, mo bie 9iieberlegung eines

©erpflegungSPorrats für einen 3Ronat für bie im korben perbleibenbe Iruppenjabl

angeftrebt mürbe. .gut -Mooember, als bie Operationen ber Abteilung (Deimling im

nörblidjen 'ItamaA'anb fortfebritten, mürbe bie gange Übteilung auf bie neuen Stoppen»

ftraßen ©Jinbpuf—Äub unb Sinbpuf—^madjanaS angefept, ebenfo ein leil ber gradit*

faprerfolonnen ber 1. Solennen Übteilung. ®ie ^rooiantfolonnen errciefen fid) halb

in begug auf ©ünftlitpleit unb guoerläffigfeit beS ©etriebS ben balbmilitärifdieu

gufjrparffolonnen mcit überlegen. üud) mit ben frembartigen ©erßaltniffeit, ben

mandberlei Sdjmierigfeiten bes „IreflenS“ unb mit ber ©ebanblung ber SOiaultiere

fanben fid) Offigicre unb ÜRannfdjaften gut unb fdjnell ab.

3toti weitere Cbmoljl fid» nun im Vaufe ber 3*0 ergab, baß bie Stiftungen einer ©rooiant=
ßrormntfo

f0ionne ücn 3g ©jagen ungefähr berjenigen einer Odtfenmagenfolonne pon gehn 'Sagen
lonncnawet» # t

lunqcn werben cnt)Pta£^* würben §nbe bes QofjrcS 1904 trog ber fwfjen xoften 110* $wei weitere

in baö 6c^u^ ^rooiantfolonnen Abteilungen (III. unb V.) angcfoTbert, weil man bei ben oft unb
gebiet entfanbt.

gnbe 1904.

*) 3“ 5 Jtotonnen ju jt 5 Cffijicten ufro., 158 3)iann, 37 tlferben, 320 SRaulcjeln uitf

38 fragen

**) onfoI9e beo öottcntottcnoutftanbes routlc gnbe 1904 autf) für ben Süben eine (guprpartO

Kolonnen- Abteilung (IV.) aufgeftellt unb ber ©tat ber I. (rtubrparf-i Kolonnen .Slbteilung um
9 Offtjiere unb 288 Wann perftärft.

***) 2 kg ldglitft für baS Zier.
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plcfcU* wetbjelttben Äricgdf*auplät}en ein fe&r beroeglic^eö unb guoerläffiged Transport:

mittel ni*t entbehren tonnte unb ft* wegen ber 3eu*citgefabr nicht aut eine einzige

Xierart oerlafjen burfte. 2)u* fam in 23etrad)t, baß bie ftärfcr mit 1Diatini*aften

belebten %«ropianttolonnen gegen Überfälle, mit beiten auf bem füblidien £riegdf*auplah

iebr Diel mehr gu reefmen war ald im korben, wefentli* beffer gefiebert waren. Um
bad 'Uiifjüerhaltnid gwif*en 5hiplaft unb eigenem Verbrauch niebt allgufehr gu fteigern,

mürben bie fhoDiantfoIonneii in erfter 2inie jum Xrandport oon (Gütern oon beu

an ber 23aIm gelegenen (stappentnagaginen audgenußt unb nur in Notfällen auf größere

(Entfernungen entianbt

$en Transport auf weitere Streifen befielt bie I. (Jfuhrparh) Sclonnen^

Abteilung, bie mit ihrer ÜJiaffe atlmäfjUeft itaeb Sfub perlegt würbe, ba8 im Stpril

1905 als 3cn tta!magagiti für ben '31aeb[d)ub nach ber 21uob'-(^egenb unb na*

‘3iorb--23etbanien beftintmt würbe. Den febwierigen Dienft auf biefer Station leitete

wäbrenb eined längeren Zeitraums mit befonbcrem @ef*itf ber fHittmeifter d. Jritfdie

ber I. (Jubrparh) Solonnen=2lbteilung. X)er (guhrparh) Jfolonnen=2lbtei(ung fiel

neben bem ‘ftadifcbubmefen au* no* ber Xienft in ben SBichbepotd unb bie 23e}efcung

einer Oteil>e oon Stationen gu. Stab übernahm Anfang bed ^aftrcd 1906

bie einheitliche Leitung bed geiammten ^ufufjrwefend im 2iorben.

SWitte ^uni 1906 erfolgte bann eine pollfommene 9teuorganifation fämt(i*er im

31orben oerwenbetcn Äolonntn, inbem alle ftolonnen ber llerfonalerfparnid bolber gu

einem einheitlichen (itappenfuhrparf gufammengefafjt würben, innerhalb beffen bie

^ubrparf: unb ftrooiantfolonnen je eine Abteilung bilbeten. Tabitr* ocreinfa*te

fi* ber 23erwaltungdapparat bebeutenb, ber 3*rtftoerfebr nahm abj ftferbe* unb

2?iehpoften, Santinen, ftü*eneinri*tungen tonnten gufammengelegt, ber 2Ba*bienft

rerminbert, zahlreiche Offiziere unb üRannf*aften für anberc 3,oetft freigemadit

werben. Tie (Erfahrung, bie mit biefer 'lieuorbnung gemaiht würbe, zeigte, bafj au*

ein fo umfangrcidier ilpparat, wie ed ber Utappenfubrpar t 3i erb war, febr wobt oon

einer einzigen, geniigenb mit ^erfonal audgeftatteten Stelle geleitet werben tarnt,

umfomehr, ald größere Seile bed Juhrparfd feiten gemeinfam auftraten. Gin Stabd

offigier mit einem ober gmei Jlbjutanten, einigen .pauptlcuteii ald ^nfpeftiondoffigieren,

bem nötigen 93erwaltungd= unb lliiterperfoital unb einer na* 23ebarf ju bemeffenben

2lngahl jüngerer Offiziere ald Staffelführer bürfte unter ähnlichen 25crhältniffen roll--

fommen genügen. Sie einfa*e Übertragung bed beimif*cn Spftemd hat fich nur

infofern bewährt, ald babur* iii beu bei ben Heilten Staffeln ni*t gu oerwenbenben

älteren Offizieren ber StclonnemSlbtcilungen ben Äommanbobehörben, indbefonbere

bem Gtappentominanbo, eine ÜHeferoe gur Verfügung ftanb, auf bie bei ben oer=

f*iebenften (Gelegenheiten guriiefgegriffen werben tonnte, $n Dielen gälten ermied ed

fi* fogar ald angängig, gut eingefahrene Staffeln doii guoerläffigen, cnergif*en,

mit ber Wegenb oertrauten Unteroffizieren führen gu laffen.

SBeiterc Stt=

rpenbung Der

IJutjeparb

folonncn=916=

tetlung.

CDU im Jiotben

oenpenbeten

ftotonnen

werben neu

organificit.

Juni 1906.
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Slls bann oon ©nbe 1906 ab eine lrefeiitlidjc A!crminberung beS SöeftanbeS bcr

©tpufetruppc cintrat, tonnten ficben Dffigiere, über 400 üfiann unb acht fogenannte

feproere üRaultierftaffeln*) an bie ©übetappe abgegeben werben.

Slucp wäprcnb ber $apre 1906 bis 1907 litt ber 3ufuprbctrieb ber 'lierbetappe

unter groei grofeen Übelftänben, bie, weil in ben ©erpältniffen felbft begrünbet, niemals

oollfommen befeitigt werben tonnten: ber ungenügcnbeti CciftungSfäpigfeit ber Zugtiere

unb ber llnguoerläffigfeit ber Treiber.

taSXrtibcr* ®as angeworbene Treiberperfonal ber Juprparffolonnen, unter bem fiep neben
peqonal.

jjner vittjaf?! guoerläfftger Veute eine gange Sicipe pbepft groeifelpafter ©lemente

gufammenfanben, oernadtläffigte fup trop glängenber, bie Söpnung bcr ÜDfannftpaftcn

weit iiberfteigenber ©egaplung in feinen Seiftungen, oerweubete bie ipm anfangs an=

vertrauten ©ewepre mcift nur gur 3<*gP ober gu oöllig überflüffigen Knallereien,

liefe fie oft genug in Jeinbespanb fallen, oeriibte Diebftäple aller Slrt unb erfreute

fid>, ba bie ©eftimmungen beS SMilitärftrafgefepbncpeS für im peereSbienft oerwenbete

3i»ilperfonen für fte aufeer Kraft gefept waren unb man iprer Dienftc beburfte, einer

weitgepenbeu ©traftofigteit. Sin ©teile bcr Treiber unb als ©rfap für 'Diannftparten

würbe im 3afirc 1906 »erfuept, Kriegsgefangene gu oermenben, wegen ber bamit

oerbunbenen ©efabr würbe ber ©erfudi aber f(pon im 3;uli beSfelben ^apreS auf

©efepl beS Dberften o. Keimling, wcnigftenS foweit eS fup um bie geftpirfteren unb

anteiligeren Hottentotten panbelte, wieber eingeftellt.

ttiepfewptn. ©on ben 3u
tl

t iercn waren bie Dtpfcn neben ben ©erluften infolge oon ©r-

ftpöpfung bauernb einer 9ieibe von ©euepen auSgetept, oon benen bie Sungenfcutpe

bie meiften Cpfer forberte (^uni 1905 bis i'iärg 1906 7,8 o. p.). daneben perrfebte

an eingelncn Crten SDtilgbranb, oereingelt autp Texasfieber. Unter ben ÜHaultieren

räumte bie ©terbe**) gewaltig auf. ©iugelne ©taffein oerloten in ben 'Jftonatcu

Januar unb ffebruar oft innerpalb weniger Tage über 30 o. .p. ipres ©eftanbes.

T'er ©efamtocrluft oon Oftober 11*05 bis SDiärg 1906 betrug 19,8 o. ,p.

Cfctfoionntn. $aS ©tappenfommanbo war unter biefen Umftänben ftpon früpgeitig beftrebt,

fup in bem aus ber Kapfolonie eingefüprten ©fei ein 3'igtier gu fiebern, bas oon faft

allen Kranfpcitcn ber übrigen Tiergattungen oollfommen unberiiprt blieb. ©S würben

niept nur bereits im 3aPre 1904 an Jracbtfubrer ©fei oergeben, fonbern auep bie

1905 eintreffenbe V. (©roeianb) Kolonnen Abteilung mit ©felbefpannung oerfepen.

©Jan poffte, in ben gwar langfameren, aber bebiirfniSlojeren ©felfolonnen***) ein

©erfeprSmittel gu erpaltcn, baS bie ©orteile bcr Ocbjen; unb 5D?aultierfolonnen bis

gu einem gewiffen ©rab oerbinben würbe. ©S geigte fup aber halb, bafe ipre ÜKarfcb-

*) Stil Jufiattinerie^lunUtonSroagen on Stelle oon ^rooiantioagcn 0. 95 auSgeftattet.

••) 1. $eft, Seite 64/65.

***) Xäglitpe Qafenaiton 1 kg für bas Zier.
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leiftung auf fanbigen Segen unb in bergigem ©elänbe auf ein SWinbeftmafj gurücf*

ging; aufjerbem machte bie ©efjanblung ber Siete ben Leuten ber V. Stolonnen*

Abteilung anfangs fefjr fiele ©cbwierigfeiten, währenb einzelne Frachtführer oon oorn=

herein mit ©felgcfpannen heroorrageube Leitungen erhielten.

Sa3 baS oerwenbete Sagenmaterial betrifft, fo eruuefen fich neben bem cin= SBagen=

heimifchen unb aus bem Äaplanbe eingeführten Starren unb Sagen amt bie beutfthen
'»«teriat.

Fabrgeuge als brauchbar. ^nSbefonberc bewährten ficfc bie in ber gweücu pälfte beS

3<IbgugS eingeführten Fu|3ortillerie*9J?unitionsmagen oermöge ihrer breiten unb hoben

iHäbeT unb feften Bauart fehr gut. Der früher benufcte ©rooiantwagen C. 95 war

bagegen für afrifanifebe 3?ertjältniffe gu fcbioacb, wenn fief) auch fonft feine ©auart

als febr folibe bewährte. ©ei fpätcren Lieferungen würben baher einzelne Seile, ins;

befonbete bie fHäber, oerftärft.

flteben ben ftolonncn<$tbteilungen waren eine Seihe weiterer Sruppen unb 5öc- Mtigleit per

hörben bemüht, bie fonftigen umfaffenben Aufgaben ber ©tappe gu löfen.
Glappcni

3ln ©teile beS 2J?atinc=!3nfanterie=©ataillonS, baS faft breioiertel Fahre lang

ben entfagungSoollen Sienft auf ben Etappenorten getan ^atte, traten im Januar

unb Februar 1905 brei in ber .pcitnat neugebilbete Gtappenfompagnien. einer

©täTfe oon 170 SDtann aufgcftellt unb reichlich mit Affigieren befetjt, oermoditeri fte

enblicb ben ©ebarf ber ©tappe an ©erfonal gu beefen unb bie anberen Formationen

ju entlaften. $bte ©erteilung geftaltcte fich fo, baff bie 2. ©tappenfompagnie Staribib

unb Cmaruru, bie 3. Cfapanbja unb Sinbhuf, bie 4. Streb mit ben bagugehörigen

benachbarten ©tationen befetjte.*) Für ©wafopmunb mußten bie bort bauernb

ftationierten Formationen, in Stub unb ©ibeon bie Solonnen-Jlhteilungen, in ^wacbaiiaS

bie 1. ©rfabfompagnie, in ÜWaltahöhe bie 2. ©rfaßfompagnie, in Dutjo bie 6. Storni

pagnie 1. F*ibregimentS aushelfen.**) Sin bem ©tappenhauptort Sinbhuf erwicfeit

ficb bie Strafte ber bortbin fpäter ausfchließlich oerlegten 3. ©tappenfompagnie als

nicht auSreicbenb, fo baß auch b'er nodj bauernb Leute anberer Formationen gum

Sacfj=, StrbeitS^ unb ©ureaubienft herangegogen werben mufjten.

S>en ©ioniergügen ber ©tappenfompagnien fiel bie außerorbentlirf) wichtige 3luf= xie Gtappen.

gäbe ber ©erbefferung ber Gtappenftrajjcn gu. ©ie würben gu biefem 3wecf auf je ftw»&en »erben

einen ber brei oon Sinbhuf nach bem ©üben füfjrenben Sege (Sinbhuf—
SRehobotb— Sfumis— Stub, Sinbhuf— ©urumanaS— ?lub— SiridjaS— Stomtfas —
Wamtfeb unb Sinbhuf—§atfamas—Stalffonteiu =- 9iorb) angefeijt. Später würbe

für bie Sege füblich Stub—©ibeon ein weiterer ©ioniergug gebilbet. Sa bie LeiftungS--

fähigfeit ber ©tappenftrafjeti in erfter Linie oon ben Safferoerhältniffcn abhing, be=

fchäftigten fich bie ©ioniere hauptfächlich mit ber ©erbefferung unb Lfeuanlage oon

*) 3)ie 1. Gtappcnfompagnie nmrbt im Süben penoenbtl, ebenfo bie fpäter aufgeftellte 5.

**) tÄufjerbem fanben gelegentlich bie Grfa$tompagnie la unb bie beiben Grja$botterien im

Korbetappengebiet Skrroenbung. Sie Ginteitung beS GtappengebietS Witte Wärj 1906 jeigt Sfijjc 8.
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Hvtegerifcbe

Xätigfeit ber

'.Horbetappe.

©laffcrftellen fowie ber ©inriebtung »on Sränfeinrichtungen. ©ie übernahmen bie

bet bem gcrinoicn ©erftänbniS, bas oor allem bie J-rachtjahrcr ber ©rljaltung ber

SBafferftellen eutgegenbrachtcn, befonberS notwenbige ©ewaebung ber gefchaffenen An»

lagen. Scgebefferungen im engeren Sinne, ©efeitigung oon Hinberniffen, ©lege»

oerlegungen mufften wegen 'JJfaitgelS an Arbeitskräften mcift unterbleiben.

^in @egenfa(} gum erften ttbfdfnttt be« ^ererc .«rieges fielen ben Sruppen ber

fJtorbclappc in ben fahren 1905 unb 1906 fefpr umfaffenbe friegerifche Aufgaben

gu, an bereit ilöfung fidi nic^t nur bie ©tappenfompagnien, fonbern aud) bie Solonnen»

Abteilungen, bie ©cheinmerfer’Abteilung unb nicht gulebt bie Offiziere unb ü)?ann»

fchaften beS ÄontmanboS beteiligten. Sie Hereros roaren nach bem Schlage am

©Jaterberg gum großen Seil in einzelnen Srupps nach SBeften unb ©üben guriief»

geftrömt unb ftellten nun, gerftreut, ihre« ©iebe? beraubt unb auf ©eute aitgeroiefen,

eine fehr ciel größere Gefahr für bie Keinen ©tationen unb SranSporte bar, als bie

fdfwerfällige, burd) ihre Sterben behinberte iDiaffe. Saneben bebrohten Hottentotten»

©anbett oerfcfiiebener .perftmft wenigftenS ben füblichcn Seil bts Arbeitsgebiets ber

'Jiorbetappe. Am meiften gu fchaffen madite biefer ber .^erero AnbreaS, ber oom

StomaS=nod)lartbc unb bem norbweftlicfjen Seile beS ©ethanier»VanbeS aus immer

wieber bie oon 3Binbf)uf nach ©üben führenben ©tappenftTafjen, ba$ (Gebiet ber treu«

gebliebenen ©aftarbS unb bie 93ief?bcftänbe bes f^armbegirfS ©faltahche beunruhigte.

$m SDiai 1905 mußte gegen ihn unter Veitung beS OfeneralftabSoffigierS bes ©tappen»

fommanboS, Hiajer iDfaercfer, ein langroieriger ©treifgug unternommen werben, an

bem neben eingelnen ©riaptruppenteilen bie 2. ©tappenfompagnie (§auptmann ©lume),

bie 3. ©tappenfompagnie (Hauptmann ©araef), Seile ber ©tappenbefapung ©wafop»

mttnb (oott ber 2. ©ifenbahn-©aufompagnie, ©cbetnwerfer»Abteilung, ©ferbefantmel»

ftellc unter Cberlcutnant V'cngcling, fpäter Silierte) teilnahmen. Sen entfeheibenben

©rfolg errang mit fdntcll gufammengerafften ©tappen» unb Jiolonncnmannfctaftcn am

9. ^uni 1905 ber öauptmann Sunfch ber Y. ffolonnen=Abteilmig bei AtiS im füb»

lieben ©aftarb4'anbe, wobei ber Leutnant o. ©erfen ber I. (gfuhrparf») Solonncn»

Abteilung tapfer fäntpfenb fiel.*)

$n ber gweiten §älfte beS Jahres 1 905 würben bie löblichen ©tappenftraffen ron

ben burchgiehenbcn ©anben Jpenbrif ©MtboiS, ben im 91orb=©ethanier4'anbe herum»

fchweifenben ©diaren bes ©lias, ©ebttlon unb anberer wicberholt beunruhigt. 3ahl»

reiche Überfälle auf marfchierenbe Sagenftaffeln, ©ichpoften unb fleine ©tationen

geugten oon ber bei ben Hottentotten htttfehenben 9iot, aber auch oott ihrem alt»

bewährten (SAefchirf für biefe Art fitiegführung. 'Dfebt als einer ihrer ©treiche war

ooin ®lücf begünftigt, oft aber gelang es auch wenigen bcutfdjen iReitern, burch falt*

blütiges Jener weit überlegene Hottentotten»©d>aren abguweifen.**) Ser gum ©djupe

*) Sierteljabref)efte für Xruppenjührung unb fttereStunbt. 1907. 2. §cft, Seite 388.

**) 'iUertcljal)riefte für Xruppenfufirung unb .i'ecreotunbc. 1907. 2. fpeft, Seite 387.
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bes SolonttenoerfehrS unb jur Berfolgung ber iliäuber feiten« ber ©tappenbefafcungen

unb Solonnen=Slbteilungen mit großem ©ifer betrieben« Patrouillenbienft gab dielen

Cffigiercn unb Sliannfttjaften, unter anbern ben Oberleutnante Seisner, ©tübel, ben

Leutnante o. Schmeinicberi,*) Sdjulp, o. Sinfingen, o. SSbenbroth Gelegenheit, fufj

heroorgutuit.

SUicpt minber rege mar bie friegeriidje Xätigteit ber (Stoppe im eigentlichen 'Horben. ®ie friegs>

6ier banbeite es fiep barum, im 3ufantmennürfen mit ben Iruppen be« 9torbbejirfe
tseroen {je*

bie grüßte bes Bkterberg= Sieges eingufteimfen unb bie im Sanbe gerftreuten Herero«, !amme(t

bie fnf) meift fdjeu im Bufch ober gelb oerfteeft hielten, oft aber auch 33ieh= unb

anberc Diebftähle oerübten, enbgültig unter bie beutfehe £>errfdjaft gurüefgugtoingen.

3u biefem ^toeef mürben immer oon neuem Patrouillen auSgefanbt, um bie SBerften

ber gelbfjereroS 311 überfallen unb ihre Bewohner gefangen 3U nehmen ober unfehäblicf)

3u machen. Stnbere 3üge mürben notroenbig, um SBiehtäubern ihre 'Beute roieber ab*

3ujagcn. "Mn biefen oft außerorbentlidj anftrengenben Streifen beteiligten fid) mit be-

ionberent ©rfolg bie ipauptleute Broftg, Bcnber, bie Oberleutnant« o. fHofenberg,

SBilm, Sriiger, Haabe, bie Leutnant« Heieß, perluljn, Suenßle, Sabemann. Sind)

größere formen trifte Unternehmungen 3ur Säuberung ganger Oanbfiridtc fanben ge=

legentlich ftatt, fo unter anberem im Cftober 1905 unter Leitung be« SDJajor Diiefe

jur Säuberung be« Somas =.^»o<hlanbe5,
in bent fich auch bamals noch oerfprengte

Änbreas=iüeute herumtrieben.

Das ©rgebni« biefer lätigfeit ber beutfeheu Druppen mar, baß fich bie 3ahl

ber mit Gemalt eingcbradjten unb freimillig fich ftcllcnben Gefangenen ftänbig uer=

mehrte. Bilbeten biefe Gefangenen einen roillfommenen gurcach« an HrbeitSfräften,

fo bebingte hoch ihre ©rnährung unb Beauffidjtigung eine meitere 'Dlehtarbcit für

bie beutfehe Iruppe, bie au«fd)ließlid) ber ©tappe 3ur Saft fiel. Die 3ahl ber anfangs

an ben großen ©tappenftationen PHubljuf, Dfahanbja, Saribib, Smafopmunb gufammen*

gehaltenen, fpäter 311 flrbeitSgtuecfcn auch auf Heinere poften unb garmen oerteilten

Gefangenen mudf« bis i. IDtai 190G cini’diließlidt ber ebenfalls nach bem "Herben ab-

gefchebenen Hottentotten auf über 15 000 .Hopfe an. Sic fanl erft, als Dberft

o. Deimling mit 3uftimmuitg bes GouoerneurS im ?(uguft 1906 bie Berfclficfung ber

Hottentotten nach ber Jpaififdj^nfel**) anorbnete.

fluch bas neu aufblühenbe roirtfchaftliche Sehen im §crero=Sanbe ftellte flnforbe*

rungen an bie ©tappe. Die garmen, auf benen bie flnfiebler allmählich ben Betrieb

mieber eröffneten, mußten mährenb ber gaßre 1905 unb 1906 bauernb mit Sdjufc*

machen befefct merben. ©benfo bebingte ber im ^aßre 1905 mieber aufgenommene

Bau ber CtamUBaljn bie bauernbe Geftellung einer ©dmßrcadie.

*) giel am 2. Xcjcmbec bei ÄuiS im Mampfe gegen Sebulon Veule.

**) Sei ^überi^SudjL

fiiertcljabrHeftc für 3TUpycnfüf)ruii|j unb $tcrcOfunbr. 1908. 2. .ptfL
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Bitten biefen ben ©tappenbegörben unb --Truppen im engeren ©inn gufallenben

Aufgaben ging and) bic Tätigfeit ber übrigen ber ©lappe unterftegenben ©cgörben unb

Truppen ununterbrodjeu rcciter.

2)it eilen. £fn erfter S'inie ftet)l in biefer ©egiegung bie Tätigfeit ber ©ifenbaßntruppen.
6af)ntiupptn c\jj

Tet ^titßcbeubcn Arbeit beburfte nad) wie »or bie ©agn ©mafopmunb—ffiinbßuf.
OCDClt bic

Stiftung«.
3-t0& a^er 93crbcffcrungen war fie Anfang bes ^aßres 1905 noeg nid)t einmal im.

fagigfeit bet ftanbe, fooiel ©iiter in baS innere gu Raffen, als bie fiolonnen.9lbteilungen abgube=

*n b"- förbern »ermüdeten. Tagtt fam, baß üWitte ftebruar 1905 5 km ©agnftreefe oon

bent ausgetretenen ©mafop meggeriffen mürben. ©s gereift ber militärifcgen ©e=

triebsleitung, bie am 8. 3. 1905 an ©teile bes §auptmamtS ©itt .fjauptmann

£>älbig übernahm, unb ber ©ifenbaßii'-©etriebSfompagnie gur ©f>re, baß nitgt nur

biefer fegmere ©egaben burd) Verlegung ber ©treefe innerhalb breier Tage befeitigt

mürbe, fonbern audj bie CeiftungSfägigfeit ber ©agn burtg SReugefdjaffung oon rollenbetn

üHaterial, ©ertftatteinriegtungen unb 3luSriiftung3ftü<fcn unb oor allem burcfc bie

planmäßig fortgefegten ©affcrerfdiließungSarbeiten fo gefteigert mürbe, baff fcblicßlidi,

unter geringer ©inftgränfung bes ©rioatgiiteroerfegrS, ber ©ebarf ber ©filitäroer.

maltung geberft unb eine ©erpftegungSreferoe in ben ©agnmagajinen angefammelt

roerben fonnte. ©in mit ben ©ergältniffen roogloertrauter gögerer Offigier faßt fein

Urteil über bie Stiftungen bes ©etriebsbetaegements in folgenbe ©orte gitfammen:

„Unfere »©ifenbagner« gaben in magrem ©inne fulturbringenb gemirft unb igre

Stiftungen, fei es ber ©riitfenbau, ber ©ifenbagnbetrieb ober baS ©erlegen beS Ober,

baue« ber ©ai.©agn oerbienen baS götgfte Vob.“

©ine gemiffe ©ntlaftung ber iHegierungSbaßn trat ein, als im ÜJfai 1905 bie

Otami--©agn mit igrem ©djienenftrang Äaribib erreiegte. ©S feglte ber neuen ©agn

gmar anfangs an rollenbetn ffiaterial, allmäßlidj aber fonnte ber 3i<üDttfegr auf ber

befonberS fdjmierigen DfegierungSftrerfe ©mafopmunb — fiaribib eingefdjränft unb

©erfonal unb üKaterial gur ©rgögung ber ©etriebsleiftung auf ber ©treefe Sfaribib

—

©inbguf freigemadit merben. ?lls bann im ©eptember 1905 bie ©aufpige ber

0tami.©agn Dmaruru erreiegte, fonnte bie ©erforgung ber ©tationen im SWorben

oon bort aus beroirft merben.

®it 2. 6iftn= ©ine gang neue Aufgabe ermuigs ber ©ifenbagntruppe in ©mafopmunb. Tort

^a^iif^rbaui
^at(c 3ur ©tiifung ber Vanbungsoergältniffe aus ber §eimat entlaubte Jtomtniffion*)

cimSanbung« ’m ^u3uf* 1904 gur ©erbefferung bes bamals oollfommen in ftragc geftellten

brürft in SfanbungSbetriebeS neben ber ©ntfenbung oon ©aggern**) bie ©rbauung einer

Swafopmunb.

*) Stile 33t.

**) Tie Taiigfeit ber ctft nad; langet .feit eintrtfftnbtn '.Bagger blieb ergebnislos, ba man fidj

anfangs wegen bet bannt oerbunbtnen f'Sefagr niefjt entfigliegen tonnte, bie Harte oon äugen anju

greifen, unb in ba« innere be« .paftn« nur ein Hagger gintingelangen fonnte, ber aber bort halb

oon ber See abgefperrt unb }ur Untfttigfeit oerurteilt war.
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VanbungSbrürfc oorgefcblageu. ÜJiit biefcr Arbeit mürbe bie 2. ©aufompagnie

(£>auptmann ©eelmann = ©ggebcrt) b;S Gilbe Oftcbcr 1904 im ©dfufcgebiet ein-

treffenben Chfcnba^n - SJataillonS betraut; bie Oberleitung beS ©aus übernahm bcr

©ataillonSfommanbcur, üDJajor ©auer.

®ie ©rürfe, bie nacfe beu planen beS 'UiajorS ©aucr Gnbe November 1904 an

ber fogenanntcn alten üanbungSftelle als fföljcrne ©faljljüdjbrfirfe begonnen mürbe, bot

fo aufferorbentli^e ©tfircicrigfeiten, baff nic^t nur bie SluSfüfyrbarfeit bes ©aueS oon

baten von Swakopmund mit der vom IDajor Bauer erbauten Candungtbrildtc.

mand)cr ©eite in ftragc gejogen mürbe, fonbern aud> nadj feiner ©oltcnbung ©ad>=

oerftänbige an ber Jpaltbarfeit beS (firnen ©aumerfS in bcr gcmaltigen ©ranbung

jmeifelten. 3un^ c^f* Wien es, als ob bie mädjtige ®ünung bas Ginbauen ber pfähle

mit ben einfachen SDHttcln ber Inippe unmöglich machen mürbe. $cr ©augrunb

beftanb mimlid) aus ©ranitfclfen, bie nur oou einer bünnen ©anbfdjidft beberft rcaren;

in fte muffte für jeben einzelnen fßfaljl ein l'ocf) gefprengt unb bcr ©faljl mit ©ctoit

befeftigt merben, eine Arbeit, bie unter 39affer unb bei bem ftarfen ©eegang oou

laudjern auSgefü^rt merben muffte, ©ei allem Gifer blieben natürlich SHiitffdiläge

23*
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nit^t aus. Srofcbem an bem ©au feftgehalten unb ihn in Siegreichem Kampf gegen

bie demente burchgefübrt gu haben, gereicht in erfter Vinie bem Bauleiter zum

'Jtubme, ber nie ben 9Jiut finten liefe unb ftetö neue ÜRittel unb ©Jege jum ^ic(

erfann. Bicbt minbere Anerfennung gebührt aber ben iljm unterteilten Offizieren

unb SBannfchaften, bie bei ben fchroierigen Saffcrarbeiten in bem nafefalten Klima

ucn ©roatopmunb einen aufeerorbentlid) fd^ioereit Sienft batten.

Gnbe April 1905 roar bie ©rücfe in einer ?änge oon 275 m oollenbel unb mit

jroei ©fenbabngleifcn »erfehen. Schott am 29. April begannen bie ©ranbuugSboote

an ibr anzulegen. Die ?öfchleiftung, bie »»egen feblenber Sntlabeoorrichtungen anfangs»

nur 100 Tonnen betrug, mürbe burch ©ermehrung ber Krane, ©erlängerung unb

©erftärtung ber ©rücfe fo gefteigert, bafe fie halb bie Stiftungen ber 'Dtde in ihren

beften lagen hinter ficb liefe unb an guten lagen fogar über 1000 Sonnen gelanbet

werben tonnten, roahrenb an ber 3Kole im Auguft unb September 1905 ber ©etrieb

überhaupt eingeftellt merben mufetc.

Sie ttifenbabntruppe bat. »om 22. $um 1905 ab unter Stitung bes SDtajorS

Jriebricfj roabrenb beS ganzen ftelbzugcS an ber ßrbaltung unb ©erbefferung ber

S'anbungSbrücfe roeitergearbeitet. 2Rag ihr ©Jerf auch, roic cs bie (Erbauer oon Anfang

an rerauSgetehen haben, in DerbültniSmcifeig turjer 3«it ber ©erniebtung anbeimfatlen,

fo bleibt bie (Erbauung ber SlanbungSbriicfe bodj nicht nur eine Stiftung im ^ntcreffe

ber Kriegführung, fonbern auch ein Jtiebetiäroerf, bas jahrelang für bie Qrntroicfclung

bes BorbenS ber Kolonie unentbehrlich fein roirb.

Auch bie übrigen 3IDe'3e ber ©etfeljrStruppen haben im Borbetappengebiet eine

ltmfaffenbc Xätigfeit entroicfelt. Jällt bie Arbeit ber g-elbfignal^Abteilung gröfetcntcils

in bas eigentliche Operationsgebiet, fo hat fich bie ber 1. ftelbtelegrapljen »Abteilung

(§auptmann ©oetfjfe, fpäter Oberleutnant SDlalbranbt) troh ihres BamenS gröfetentcils

im (Etappengebiet unb jroar im Borben abgefpielt Am 30. Auguft 1904 in ©roafop»

munb eingetroffen, ftellte fie in furger 3e> 1 bie ©treefen Ofahanbja— Croifoforero—

Otjimbinbe, ©Mnbhut—SRehoboth— Kuh — ©ibeon— Xfes, SRehoboth— Baudjas, Kuh

—

'Kaltahbfee unb ©Mnbhut— ©obabiS her. Ser ©etrieb ber I. Abteilung umfafete

linbe 1905 ein 9eitungSne| oon 1250 km. ©ebeutenbe SBarfchleiftungen beim ©au

ber Leitungen, fortgefefctet ©atrouillenbienft jur Sicherung unb 3nfta>'bhaltung ber

©treefen unb gelegentliche friegerifche Unternehmungen [teilten auch hist grofec Att=

forberungen an Offiziere unb ülannlcbaften.

3m Gtappenlazarettbicnft int Borben roar mit bem Abflauen bes SnpbuS im

Qahre 1905, mit ber ©erfchiebung zahlreicher Sruppen nach Silben unb bem allmäh-

lichen ©intreten georbneterer ©erhältniffe im §»erero«?anbt eine roefentliche (Erleichterung

eingetreten, fo bafe mehrere J^lblazarette für ben Süben oerfiigbar gemacht roerben

tonnten, immerhin blieb auch jetzt noch Arbeit genug für baS Sanitätsperfonal

ber ©tappe.

(Stoppen«

(ajarettbienft

1900,07.
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©tpon halb itac^ ben greigniffen am ffiaterberg patte bie £>eimfenbung oer*

wunbeter, tranter ober erpolungsbebiirftiger Offiziere unb Sftannfcpaften au« bein

©cpupgebiet begonnen. Me Arbeiten. bie mit biefcn fiep allmäplicp oolljiepenben §eim-

fenbungcn in Qufammenpang ftanben, fielen rcieberum bem ßtappentommanbo gu. Sie

mären, ba e« fiep neben ben Jraneportoorbeteitungen um geftfepung oon ©epalt«?

anfpriiepen, Dienftbefdjäbigungen oon Leuten ber oerfepiebenften, oft weit entfernten

Iruppenteile panbefte, oft außerorbentlicp fcpwierig unb jeitraubenb unb botp mußte oon

bem oorübergepenb oerfuepten Kbfenben ber fMannfcpaften opne fRücfficpt auf bie fertig»

ftellung iprer Rapiere fepr halb wieber abgegangen werben, loeil bie Regelung ber

nidjt nur für ben einzelnen, fonbern auep für bie fRei<p«finanjen reieptigen gragen

oon bet Heimat au« noep umftänblicper unb jeitraubenber werben mußte.

9J?itte be« ^apre« 190G begann ba« Somntanbo bet ©cpuptruppe mit ber aß*

maplicpcn SBerminberung ber fRorbetappe, um flräfte für ben ©üben freijubefommen,

wo ber fJtacpfcpub mit bem Sßorfcpreiten be« iöapnbau« 9überip=33ucpt— tubub mepr

unb mepr auf ben bi«per wenig leiftung«fäpigen füblidjen 99ai4Seg oerfegt werben

fonnte. 9u<p mußte bei ber affmäpfiepen £>erabfepung ber ©tärfe ber ©djuptruppe

bie ©tappe mit perangejogen werben. Da nun auf ber anberen ©eite bie gunepmenbe

Sieberbeftebelung be« §>crero i'anbe« unb ber baburdj oermeprte ©icperpeit«bienft er=

pöpte $lnfprüdje fteffte, entftanben für ba« ßtappentommanbo no<p einmal fepr fcpwierige

SBerpältniffe. Der 93ureaubienft, bie SBewadjung ber Vorräte unb ba« fJtacpfcpubwefen

litten gleicpmäßig barunter, ©ine ©rleupterung trat erft ein, al« bie üeiftung«fäpigteit

ber einzelnen ©taffein ber 'f.'rooiantfolonnen burep ©inftellung oon gußartillcric»

üRunitionswagen gepöben unb infolgebeffcn bie 3aP* btt Sagen, Diere unb iDtatm-

[djaften erpeblitp oerminbert werben tonnte. Jlucp würben SDtannfcpaften in großem

Umfang erft burep ©efattgene, fpäter burep fogenannte Cape-boys erfept.

Dropbcm pat bie 9torbetappc bi« gur 33eenbigung ber geinbfeligfeiten ipre oiel=

faepen Slufgaben mit ftet« gleicpbleibenber Eingabe erfüllt, ©ie pat wäprcnb ipre«

faft breijäprigeu iöeftepen« eine Arbeit erlebigt, wie fie in gleichem Umfang unb oon

gleicper ©ieptigfeit wenigen 33cpörben wäprenb be« ©iibweftafrifanifepen gelbguge«

,$ugcfalJen ift. Die Sfngepörigen ber ©tappe tonnten mit ©tolg fiep fagen, baß fie,

wenngleicp meift pintcr ber gront, bod) oft genug in engffer ©eriiprung mit bem

geinbe, ipre fjflicpt in oollftem ÜRaßc getan unb ba« 3ßrige rcicplicp ju ber fRtebcr=

werfung be« geinbe« beigetragen patten.

®crttn. Cf 2. CölCttlcr Ä 2obu. «onlnitrtir ßöfbndjbnKferd

Seimfenbung

.«rautet unb

Grfjolung«'

bebürftigtr.
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fHfitfgug auä ih'nßlanb am Sluägang be« Qahrc* 1812 brachte ber großen

Itmce »öllige äuflöfung. Von ben oerfprengten frangöftfehen ©olbaten,

ic bem ftroft, bem junger, ber Slrantljeit, ben Vanjen ber Safafen unb

ben Snütteln feer Vauern entronnen waren, fanben immerhin nicht wenige in ben

l'dnifrfjen unb preufsifdfen, »ott ben ^ranjofen bejeßten JJ-eftungen äufludjt «nb uerftärften

bort bie Sefaßungen. Sa* jufammengcblkbcn mar unb jufammengerafft werben

fonntc, würbe anfangs ootn fiönig oon Neapel, bann »om Vijclönig oon Italien

hinter ben 'Jiiemen, bie Sßkid?fel, bie ©arlhe bei Vofen, bk Ober, bie Glbe unb

entlieft, burcf> ^ugug »erfduebener 3lrt auf 40jQ0ö. ®ann gebraut, hinter bie ©aale

gmifeften .vmllf unb IBietfeburg geführt, .picr tonnte ber fHiicfjug cingcfteltt werben.

Jiapoleon hatte innerhalb weniger fDJenate eine neue ürmce aus ber Grbc geftampft.

SSit 142 OOP ÜJfann fam eT Gnbc aprit 18 13 com ÜRain ber in jwet Solennen,

über Grfurt—©eimar unb Soburg—©aalfclfc nadj Naumburg unb weiter über

©eijjcnfels auf Üetpjig heran. Gr wollte fid> mit bem Vigetönig oereinigen, um

bann 182 0*30 2Wann ftarf ben geinb 511 plagen, ba« Verlorene wieber gewinnen.

9lirf)t bie $>cilfte ber 3a ftt tonnte ihm entgegengefteüt werben. Tue fliuffen hatten

währenb be« ©intcrfelbguge« ebenfalls fernere Vcrluftc erlitten. 'holen hatten

fte eine armec, oor allen J-eftungen, bie fieft einigermaßen im SÖereicft bes VormatfdjcS

befanbtn, Vlocfabeforp« jurücfgelaffttt. ©ab für bie Verfolgung übrig blieb, war

gering. Ülieftt »kl über 60 000 ÜRantt waren im ^rübjafiv für ba« $elb oerfügbar.

Die« fd>ma<hc $eer hoffte auf bie Unterftiiftung bc« übrigen gefürchteten Guropa«.

Vreußctt, Cfter reich, bie fRheinbimbftaaten feilten fieft erheben unb ju ben ©affen

greifen. 9?ur Vreußcn ftellte fiel? ein. Die übrigen Vänbcr wollten, um bk Freiheit

;,u gewinnen, nicht« Uttgewiffe« wagen, lieber abwarten, jufchen, wie bie Dinge »er=

*) Sierteljaörtfjefte für Iruppenfüßrung unb ficctcshmbc. 1906. 4. Jbeft trab 1907. 1., 2-

unb 3. $eft.

Viertel füc ItupprttfQ&runa unb .üccretfunbc. 1909. » •e*fi. 24
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laufen mürben, ftür ben Augenblicf wtmocpte aber ^reuffen faum bie gleiepe 3aPI

mie SRtißlanb aufjuftellen. Von ben befcpeibenen firäftcn beiber mürben noch manche

größere unb Heinere Abteilungen abgcjmeigt. 9lur mit etroa 87 OOP 3Kann langte ber

CbcrbefeplSpaber ber Vcrbünbcten, ®raf ffiiUgenßein, rechts ber Glfter fiiblit^ i'eipjig

an. Das «Doppelte rücfte ihm entgegen.

3Sie Napoleon 1806 im Vormarfcp rechts ber «Saale bie auf bem anberen Ufer

ftcbenben Vteußcn übet Naumburg Iinfs umgeben molltc, fo beabficptigte er biesmal,

bie hinter ber Giftet ftcpcnben Verbünbeten über Seip^ig recpts gu überflügeln. Von

9iorben per angegriffen, feilten fRuffen unb Vftußen gegen ba$ Grggebirge unb gegen

bas bamals noch menigftenS ber Jorm nach oerbünbete Dfterreicp gebrängt roerben.

Am 1. 2Rai hatten auf ber Straße Naumburg—Scipgig erreicht: 91ep i'üpen,

'Diarmcnt mit jmei Dioifionen fRippadf, bie ©arbe SBcißenfelS, bie brittc Dioifion

äJiarmonts 92aumburg, in einer jrccitcn Solenne Sertranb een Hamburg her Stoffen.

SBeit jurücf mar Dubinot bei Sapla. Auf bem SD?arft6 een SDterfeburg mar ber

Vijefönig mit bem Sforps ÜRacbonalb bis SWarfranftäbt, mit bemjenigen ?auTiften§

bis ©üntpersborf getommen.

28clcpe fünfte ber gfinb erreicht hatte, mar bem ©rafen Söittgenftein burch feine

flaoallerie im allgemeinen befannt geroorben. Gr nahm an, baß Napoleon ben Ufarfch

auf ?eipjig am nächften Tage fortfeßen mürbe unb befcploß, am 2. 2J?ai bei Vegau

bie Glfter ju überfepreiten unb bem Jeinbe mäprenb beS SIRarfcpes in bie reepte g-Ianfc

ju fallen. Der ^lan beruhte auf einem Irrtum. Gine in ber plante bebropte

üDfarfcpfolonne maept inftinftio eine ffienbung ber ©efapr entgegen. Der Angriff

trifft niept eine fcpmale glanfe, fonbtrn eine fepr breite ftront. Gs ift mopl möglich,

baß biefe bünne Jront an ber angegriffenen Stelle gurüefgebrängt roirb. Defto

rcirffamer fönnen aber bie überragenben Flügel jur Umfaffung beS Angreifers oor=

gepen. Vet ber großen Überlegenheit an 3apl mar ju befürchten, baß bie Umfaffung

jur Vernichtung beS über eine fcproicrige Gngc oorgegangenen ©egners fiepren mürbe.

Gs fam pinju, baß 9!apo!eon bie Verfammlung ber Verbünbeten öftlicp ber Glfter

niept oerborgen geblieben mar, unb baß er einen Angriff oon bort allerbingS niept

für ben 2., mopl aber für ben 3. ermartete. Gr ließ baffer am 2. nur Caurifton

ben ÜJiarfcp auf ?eipjig fortfepen. dagegen feilte ÜJiacbonalb bei SMarfranftäbt fiep

bereit fteHen, bie ©arbc naep Vüpcn rücfen, 9fcp bei Saja, ÜRarmont bei V^fetna

Stellung nehmen, Vcrtranb auf Starfiebel, Dubinot auf 9!aumburg roeitermarfepieren.

Diefe Vcmegungen bebeuteten einen Aufmarfcp gegen bie Glfter=Strecfe ^egau

—

3menfau. «Cer geiub, ber oon bort ermartet mürbe, follte am 3. angegriffen unb

in ben Jluß ^tirücfgemorfen merben. Söebcr biefer Angriff, noch ber beabfichtigtc

Aufmarfcp fam juftanbe. v

Sittgenfteiu ließ am Ö. Äleift mit 6500 Hiann bei i'eipgig, ÜRilorabomitfcp

mit 1 1 500 2Rann bei 3e'P i111
’ «Sperrung ber bortigen Jlußiibergänge. ÜJfit
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teil übrigen 54 000 Wann Infanterie, 17 000 Wann ffaoallcric wollte er ju

früher ©turtbc bei $egau unb ©torfmip bas litifc (Elfter * Ufer gewinnen. Wangel;

pafte Warftpanorbnungen oergögerten ben Übergang. (Erft nach 11° Sormittags

war ©Ifidjer an ber ©pipe bes oorberften Sorps f>titter ben .fpcpcn gmiftpen

©erben unb Domfen aufmarftpiert, um läng« ber Vüpener ©trage jum Singriff auf

Dien borgugepen. X>iefer lagerte mit 48 000 Wann bintcr ben Dörfern (Stop; unb

Älemj®örf(pen, 9tapna unb Kaja.

Die bamalige Xaftif nerlangte ber .£>aupt[atpe natp ben Singriff auf Dörfer,

ni<pt bnrtp (Entfaltung einer Überlegenheit unb Umfaffung ber befepten Ortfepaftcn,

fonbern burip pintereinanber folgenbe ©töftc fepmätberer Abteilungen. Diatp furger

Slrtillerieborbereitung gepen ein, gmei, brei Bataillone, amp eine Brigabe cor, bringen

in baS befepte Dorf ein, werben aber bon friftpen Xruppen wieber pinauSgeworfcn.

Dieue Bataillone wiebcrpolen ben Singriff, ben anfänglitpen (Erfolg unb ben ftplieg;

litpen Wigerfolg. ©tärfere Abteilungen werben bon püben nnb briiben oorgenommen.

Wit einer ermübenben (Sleitpmägigfeit fpielen fiep bie ©efetpte ab. Diur bic Diamen

ber Dörfer gewäpren eine gewiffe Slbwetpfelung. ©er über bie Iepte friftpc Xruppc

oerfügt, bepauptet fnp in bem umftrittenen Dorfe. Der ©tanb ber ©tplacpt ift aber

baburtp nur wenig geänbert.

Slm 2. Wai traten in biefem normalen Berlauf einige Anbetungen babnrep ein,

bag Diet) bur«p ben Angriff überrafept würbe, unb bag feine ftpnell gufammengerafften,

nur wenig auSgebilbeten Xruppen niept bie pödjfte PeiftungSfäpigfeit befagen.

Die Brigabe Slüy beS Blücperftpen SorpS nimmt im erften Anlauf (Stog*

(Sörftben unb mit Untetftüpung ber Brigabe Rieten autp Slcin;@örf(pen unb SHapna.

Diapolcon, ber mit Paurifton bie fRüptung auf Veipgig eingefcplagen pat, pört

ben ©cpall bes (Scfcpüpfeuers. So ift flar: ber Jeinb pat bas ipm oftropierte Bro j

gramm nitpt innegepalten, ben 3. nitpt abgewartet. (Sr greift bereits am 2. an.

(Sin neuer (Sntfdjlug mug gefagt werben.

Die Armee mar, wie üblitp, in gtogc Xiefe auSgebepnt. ©urbe bie ©enbung

nad) retptS gematpt, fo befanb fnp ipr reepter ^liigel, abgefepen oon Dubinot, etwa

bei Dlaumbutg, ipr linfer bei Peipgig. ©ic mugte gegen ben bon Begau borge;

gangenen fteinb gufammengegogen werben.

Woltte pätte ben 48 000 Wann ftarfen Dieb bem nitpt fepr überlegenen Jeinb Cntrourf für

©iberftanb leiften laffen, wäre wie bei ftöniggräp mit ben übrigen florpS gegen kcn 9ln8t'ff

beffen planten borgegangen. Die (Sarbe, bie fi<6 im Warftp oon ©eigenfels natp

Pupen befanb, pätte etwa ben ©eg über nörblitp ©tarfiebcl auf (Srog=@örfcpen cin=

geftplagen. Warmont wäre oon Bofcrna über ©tarfiebel auf bic 3iegetci füblicp
f,i,r 10

Wrog=@örftften, Bertranb non ber ©teile, auf ber er fitp gerabe befanb, gegen ben

Buntt marftpiert, wo fnp heute baS ©tplatptbcnfmal befinbet. Wacbonalb pätte bie

Bitptung auf (Sisborf— fiipen, Paurifton natp 3ui'i <^a
ff
un3 eine* ®ibifion biejenige

24*
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Singe am
2. ®!ai

Mittags.

ew'1 '

auf Sfimut-'Dfaunborf erhallen, um fteft oon bort nach ben llmftänben auf Sipeu ober

3ipfcf)en ju toenben.

Napoleon Kifjt Üaurifton oov \feipgig, ocvfamuielt ba-3 übrige auf bem bebropten

Quillt. Die ©arbe fegt ben ÜBarfdj auf Siiipen fort, biegt nadf Äaja ab unb fteltt

fid) hinter Nep als Nefcroe auf. 9Jfarmont marfc^iert ebenfalls rtad) ftaja, ©ertranb

nad) Starficbef, ©Jacbonalb uad) ©isborf. Napoleon roill jioifdjeti Starfiebcl unb ©is=

borf aufmarfcf)icreu, jeljen, mie fic^ bie Dinge entroirfeln, bann angreifen.

©fit pilfe bcS gunädjft hetangefommenen ©Jarmont gelingt es Neti, ©rofe=

©örfcfjen unb SHnffna loieber gu geminnen. "|*reufjife6erfeitä uürb bie ©rigabe Noebcr

oorgeführt. Die fjranjofen muffen bie beiben Dörfer »lieber räumen, meinen fogar

hinter Sajn juriief. ©in preufeifcheS ©ataillon bringt in biefeS Dorf ein. ©rofec

Überlegenheit treibt es roieber hinaus. Stunbenlang mögt in biefer Seife ber Äampf

um bie Dörfer hin unb ber. ©on feiten ber ©erbünbeten icirb erft Blücher, bann

fjforcf, fpätcr auch ber ruffifdje ©eneral ©erg mit etnfchliefeUch ber Äaoalleric etioa

42 000, franjöfifcfjerfeits Nep unb ©farmont mit etioa 64 000 ©fann eingefept.

©fit .pilfe oou 10C00 ©lantt unter SBinpingcrobc bringen bie ©erbünbeten nach

5° Nachmittags nicht nur bie bier Dörfer, fonbern auch bie beljcrrfchenbe .pöpe bei

Saja in ihren ©efip. .patten fie ihren DurdjbrudjSoerfud} fortgefept, fo mären fic

in eine üble £agc gefommen, in eine noch üblere, roenn ©Joltfe gegen fie ge*

führt hätte, mit brei Korps gegen ihre linfe ftlanfe oorgegangen märe. Napoleon

bemahtt fie oor bem Äufeerften. ©fit bem gröfeten Teil feiner Öarbe nimmt er

Maja loieber. ©reufeen unb Nuffen gehen bis Napita unb 8lein=®örfdjcn in oer=

hältniSmäfeige Sicherheit juriief. ©faebonalb trifft bei ©isborf ein, oerlängert bie

ftront nach linfs. pergog ©ugen oon Sürttemberg ftellt fich ihm hinter bem fttofe-

(iörabcii entgegen, meift jebeu Angriff jurücf. Jlucp ©ertranb nähert fiep. Durch

Äaeallerie am ®runau=®runb eine 3«itlang aufgehalten, riieft er über ffölgen heran.

Der 3lufmarfch gmifepen Starfiebel unb ©isborf ift napegu oollenbet. (Gegenüber

(üblich ©isborf, bei ffleini®örfchen unb Napna fteht ber Jeinb. fluf feinem linfen

^lügcl jenfeits Nahna ift nur Saoallerie gu erfennen. Der grofee Angriff, 130 000

©fann gegen 54 000 ©fann Infanterie, 17 000 ©fann Sfaoallerie unter Umfaffung

bes linfen JlügclS fann beginnen. Die ©efeple fönnen gegeben merben. ©he alle

©orbereitungen getroffen fmb, bricht bie Nacht herein. Stuf morgen alfo bie ©er=

nichtuugsfchtacht. Dann fönnen noch Vaurifton mit gmei Dioifionen unb Oubinot

baS Schlochtfelb erreichen, ©s gibt fein ©Jorgen. Nach eingetretener Dunfelpeit

räumen bie ©erbünbeten bie Dörfer. JlllerbingS fmb bie ruffifcfjen ©arben noch

nicht cingefept gercefen. ©Jilorabomitfdj fann mäprenb ber Nacht h^angepolt

merben. Das ©fifeoerpaltnis ber Kräfte märe bamit nicht geänbert roorben.

Steift hat itberbies oor bem überlegenen Angriff CauriftonS ber ihm gegebenen 2tn*

meifung entfpredienb t'eipgig geräumt unb ift auf ©Jürgen abgegogen. Dem geinb
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fttfjt es frei, auf bem rcdjtcn ©Ifter-llfcr bie Übergänge bei 3wenlau unb %'egau

abjufperren.

Sin 3. Mai gehen bie Berbünbeten über bie Glfter. Vitt ben foigenben lagen

wirb ber ÜRiicfjug über bie Mulbe unb über bie Cylbc fortgefett.

Napoleon ift Sieger. Ginen etwa nur halb fo ftarfeu Angreifer bat er gliicfUd>

abgewiefen. Den ^einb, ber ftd) in feine £>änbe gegeben ^attc, ju beficgen, gefchwcige

benn ju oerniditen, ift ibm nic£>t gelungen. 3m ©egenteil, bie Gruppen ber 93er-

bünbeten fühlen fidj ebenfalls als Sieger. Unwillig oerlaffen fie ben Sd)aup(a(j

ihrer glänjenben Gr folge. Sie haben einen beträchtlich ftärleren f^einb anfangs weit

jurürfgetrieben unb nur einer überwältigenbcn Mchrjaljl einen Seil beS Groberten

überlaffen. 11000 Mann haben fie jwar oerloren, bem f^einbc aber einen 93erluft

oon 25 000 Mann beigebracht. Das Gefühl: „3Bir lönnen Napoleon befcegen" bur<h ;

bringt bie ganje Vlrrnee.

Dem mochte fein wie ihm wollte: Der 3auber beS Sieges war hoch übermächtig.

Das gefnedjtete Guropa jaudjjt bem llnterbrücfer ju. Dfterreidi hält fich noch ntehr

wie oorher gurüef. Sachfen, bas fich unter eine Neutralität 3U flüchten oerfucht

batte, folgt wieber bem Sagen bcs DriumphatorS, bie SHheinbunbftaaten fügen fich,

ihm unocrbriicblid) ©efolgfchaft ju leiften.

Der Schlacht oon Söniggrät hätte bet gleiche SluSgang gegeben werben lünnen, ®ro&=

wie berjenigen oon @ro&=®örfchen. Die Breufeen hätten nur ihre brei Armeen ju=

nächft auf ber ©runblinie jufammenitigiehen brauchen. SDiit ben bagu nötigen Be=
ÄBni88tä6 -

wegungen, mit einem Stampf in ber g-ront, mit Vorbereitungen ju einer großen Ja.

wirlfamen Untfaffung wäre ber Dag hingebracht worben. 3 11 GrfenntniS ber be*

beutenben feinblichen Überlegenheit nicht fowohl an 3af)l, wie an Bewaffnung, wären

bie Ofterreidjer wahrfcfieinlich in ber Dunfelfjeit jurüefgegangen. Man fe(je für

Saja: Sabowa, für Glfter: GIbe, für Begau: Söniggrät ein unb mau erhält bie

Vage oom 3. 3u li- Der Jfelbjug hätte fich bann leicht bis 311m Gingreifen einer

britten Macht hin^iehen laffen.

Ohne nennenswerte Störung geht ber Nücfjug oor fi<h- Sangfam folgt ber

Sieger, ber ftd) wieber auf 1 76 000 Mann gebracht hat. 3m ®efiil)l feiner großen f
- af*:tu'\o

Überlegenheit glaubt er ftch teilen ju bürfeit, weil er irrtümlich annimmt, baf? ber -- • tl' f
>

^
_

Jeinb baS gleiche getan hat. Mit 106 OOP Mann meint er ben Nuffen über DreSben
'

auf Bauten ju folgen unb ft^ieft Net) mit 70 000 ben im Niicfjug auf Berlin ge- ' 7
,

.

buchten Breufjen nach- Diefe Drennung wollen bie Berbünbeten betuchen. Sie finb
?

feineSwegS gefonnen, ben fRücfjug in baS llngemeffene fortgufeten. Die gehobene

unb begeifterte Stimmung ber Druppen tnup unter einem beftätibigen ?luSweid)eit

leiben. Gine Stellung bei Bauten hinter ber Spree wirb gefunben. Bei bem Gilt-

fchtuö, hier Siberftanb ju leiften, ift fchwerlich überfehen worben, baf; bie Deilung eines

Gegners nur burdj Vingriff auf einen Deil auSgemitt werben fann. 3“ einem ent-
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fdfeibenbcn Siege füllte man fccf) aber boctj noch troß bcr Teilung bed f^einbed gu

fchwad). @d (am augenblidlidj nur barauf an. erfolgreichen ©Siberftanb gu leiften,

3eit für «eitere SRüftungen gu geroinnen, (Europa gu geigen, baß man im Rarnpf

minbeftend bie ©benbürtigfeit gewonnen habe, ben übrigen pachten, namentlich

Cfterreich, gu beioeifen, baß man nur noch ber gaßl bebürfc, um bad Übergewicht

gu geioinnen. Diefe gwedc wären oollftänbig erreicht worben, wenn fJiapoleon fich

bagu oerftanbcit hätte, allein mit ben Kräften, bie er augenblicflich gur .panb hatte,

bie ©außenet Stellung angugreifen. Angefidfts einer Schlacht wollte aber ber ge=

wiegte Heerführer bie llntätigleit bed ©egnerd audnußen unb feine gange Armee wicber

ocrcinigen. '3lcu erhielt am 17. SWai in (ialau ©crel'l, über ^>ortcr^u.’crl>a heranJl,;

tommen. ^ngwijchcn Napoleon ben Aufmarfch ber Hauptarmee lintd ber Spree

langfam oollgießen.

iüau^tn. Die jenfeilige Stellung war wenigftend in ihrem füblichen Deile oon ber Spree
20/21. Ulai.,

(tioacs abgerücft, lehnte fich lintd bei Hlein=5tuniß an bie Üöbauer ©erge unb erftrecfte

etW r«h über ©teliß, SKeblthcuer, 'Hiefcben, ^enfioigf, ©afdjüß nach Bitten. Diefe gange

Vinie hatten bie SRuffen bcfeßt unb einigermaßen befeftigt. fRcchtd anjd)ließenb be

hauptete ©lüdicr bie Hohen gwifchen Itredwiß, Dobcrfchüß unb ©Ucßtowiß. ©on

iHuffen wie Preußen waren Abteilungen an bie Spree oorgejchoben.

Diefe würben am 20. angegriffen. Dubinot ging bei Singwiß über beit f^luß

unb brang bis Slein-Suitiß, ©tntiemiß unb ©rubbiß oot. 'Uiacbottalb gewann unter

lebhaften ©efecßten erft ©außen, bann Jalfcnberg, Anriß unb 'Jiabelmiß. fDiarmont,

ber bei Ccßna über bie Spree ging, gelang ed erft bei cinbredjenber Dunfelheit,

Mleift bie Helfen oon ©urt abgugeioinnen, nadfbem er ißn mit einer Dioifton über

'Jiiebcr^Staina umgangen hatte. ©ertranb, betn Vatour = SDiaubourg mit feinem

Jtaoallericforpd gugeteilt war, bemächtigte fich 9litber=®urig$ unb fchob einige ©a

taillone über bie bortige ©rüde. 9Jachbem bie ©arte bie ©außen nadjgerüdt war,

ftanben gwifchen >tlein=&uniß unb 92ieber--@urig 106 000 3)iann ben 73 000 ber

©erbünbeten gegenüber.

©d wäre nicht nötig gewefen, ees fo weit tommen gu laffen. Aid bcr Übergang

bed J-einbcd über bie Spree fich auögefprochen hatte, wäre cd wohl an ber geit 9*

wefen, über bie übergegangenen Deile hergufaüeit unb fee unter ferneren ©erluften

über ben f^-lufs guriidguwerfen. Die ©erbünbeten wollten aber nid)t bie ©orteile

ihrer guten unb oerftärften Stellung aufgeben unb bcbadjten nicht, baß ber oon,

©alau berbeigerufene "Jieij alte biefc ©orteile illuforifch machen tonnte.

Auf btc fJiadfricht oon beffen Anrüden waren bereitd am 18. ©arclap unb $)ord

abgejehidt worben, um ben gefährlichen ©cgner oon bem Scblacbtfelb ferngubalten.

©d gelang, am 19. eine ocreingelte frangöftfeh* Dioifcoiv gu fdflagen, gegen Üfeos

große Überlegenheit tonnten aber bie beiben ©encrale nichtd audrichten. Am 20.

abenbd ftanb ©arclau wieber mit 11 000 'JRann auf bem ©Jinbmühlenberg bei
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©leina. f)ox<t war bei Sitten in bie Schlachtlinie eingeriieft. ‘Dieben ihm Ratten

Sleift flurfdjwifc, Vlüchers fHeferoebrigabe INoeber &lein=Vaudcn, weiter oorwärts

bie Vrigaben Sflüp unb Rieten bie ffreefwi^er §bben 6efe|t.

Varclap gegenüber war 5Rep mit Saurifton bis Slip unb Särcffen gefommen.

Siepnier war imd) weiter guriief. Der Ausgang bet für ben 2t. beoorftettenben

Schlacht erfcheint nicfjt zweifelhaft. Mochte bie fjrcnt ber Stellung der Verbündeten

aud) noch fo ftarf fein, bte planten waren um fo fdjwädjer. Die linte liefe fid» un-

ichmer über unb durch baS (Gebirge umgehen. Die fthmale Dedfung ber rechten

burch bie Deiche gwifchen SDialfdjioiy unb ffreitife war mehr fchäblich als nied-

lich. Sie geftattete ben 70000 Mann 9fepS nicht gegen bie Jlante fonbern gegen

ben Miefen porgugeljen. Strömten biefe über f3reitid unb Varutb gegen bie

SBeifeenbcrger, bann gegen bie Söbaucr Strafee hcrc'n
» f° tonnten bie uon einem

überlegenen f^einb in ber ftront angegriffenen, in bet linfen ftlanfe üietleidjt um»

fafeten Verbündeten nicht länger ftanbhalten. GS war nur noch bie Jrage, wie oielc

oon ipnen entfommen, wie oiele oernichtet werben würben. Um fidf biefer brohenben

llmfaffung gu entziehen, war es mer nötig, beizeiten etwa in bie .fjöhe oon SBeifeen-

berg gurüdgugehen, um bei oötlig oeränberter Sage 'DfepS linfe plante angugreifen.

Daran war aber nicht gu benfen. GS füllte durchaus bei Vaupen gefdjlagen werben.

Vknn ein Deil ber Verbündeten bei bem Angriff wenig berücffichtigl bleiben

durfte, fo waren es bie preufeifchen Vrigaben auf ben ÄTecfwiper §öt)en. Qn biefer

porgefefjobenen Stellung mar Vlücper auf baS äufeerfte gefährdet, fobalb Dtep ent»

fchloffen in feinem ÜHücfen oorging. GS lag im frangöfifchen ^nteteffe, ben preufei»

fdien ©eneral nicht gu drängen, oon febem frühzeitigen SHücfgug abguhalten unb ihn

für eine gründliche Vernichtung aufgufparen. Das ©egenteil gefdjah. Der linfe

ftflügel unb bie Mitte bes fjeinbes waren Napoleon ziemlich gleichgültig. Alle feine

Anftrengungen richteten fich gegen ben rechten ftlügel, gegen bie Shecfmiper Roheit.

Oubinot, Macbonalb unb Marmont gingen am Morgen beS 21. gegen bie

ruififdjen Sinien gwifchen ftleimSunip unb Sitten oor, erreichten gegen ben linfen

ftlügel einige Vorteile, mußten aber bann gurüefweiehen und füllten ben 9ieft bes

DageS mit einer unwirffamen Sanonabe aus. Die ©arbe, welche bas Sforps Mar»

monts bei Vurf abgelöft hatte, follte über Vafanfmip gegen bie reefuifeer §i.'heit

oorgehen. Gine ftarfe Artillerie hatte ben Angriff oorgubereiten. Sinfs follte Vertranb,

ber füblich Diieber=@urig eine gweite Vriicfe gefchlagen, bie preufeifchen Vortruppen

oertrieben unb baS rechte Ufer gewonnen hatte, cbenfo wie Satour»Maubourg die

©arbe begleiten. Glje inbeS gum entfeheibenben Angriff angetreten wurde, war 9?epS

Gingreifen abguwarten.

Diefet hatte Varclap nach furgem ©efecht gurücfgetriebeu unb fich beS ©leinaer

Sinbmühlenberges bemächtigt. Von bort fdfiefte er eine Dioifion nach Malfdjwip,

eine nadj Veeitife, gwei bem abgiehenben Varclap nach auf ben Schafberg bei Varuth
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unb blieb mit brei Oioifionen auf bem eroberten Serge, mit einer weiter bafjintcr

flehen*), oiclleicgt um baS gieranfommen fffepnierS, oielleicht um bass Signal gum Än=

griff abjuwarten. Sarctap, ber mit bem ©ros bei Sarutlj, mit gwei ober brei Sa*

taillonen in fkeitig hoitgemacht hotte, räumte beibe Orte, fobalb feine Verfolger

hcranfamen unb ging nad) ©röbig unb (Sortnife juriirf.

Sreitig im iHücfen SlüdjerS burfte nicht in frangöfifchen .pänben gelaffen werben.

iHoeber in fi lein --Saugen, wie Steift in Surfdjwig erhielten Sefehl ben Ort wieber

ju nehmen. Stad) blutigem Mampf würbe bie Oitifion Souham unter fthweren

Seelüften aus bem Oorf oertrieben. OaS fonntc Wen, ber iibcrbicä ingwifchen ben

beftimmten Scfcbl erhalten hotte nach ?teitig gu gehen, nicht ungerächt laffen. ÜJiit

brei Oioifionen marfchierte er bortfjin, 30g alle übrigen Oioifionen bis auf bie-

jenige ÜJJaifons in ÜJialfchwig fowie Stepnier nach, gewann baS Oorf wieber unb

rüftete fid), an bem gcmeinfchaftlichen Angriff auf bie Srecfwigcr ipöhen oon Sreitig

—

Älein-Saugen her tci^unchmen. Oa bie Dioifton ÜJfaifon ingwifepen oon 'Dlalfcbtoig

nach fMiejjfowig herangeriieft war, fo fanb fuh alle® bereit, biefen entfeheibenben

Angriff mit im gan3en llOOOO DJlann unter Oecfung gegen 9)orcf bei jtreefwig

unb 'Jfocbcr bei $lcin*Saiigcn oor3unehmen. SUS bie Sturmtolonnen oon brei Seiten

bie wellige §odjpd)c erreichten, trafen fie aufeinanber. Oer fteinb war oerfchwunbcn.

Slücper hotte gar 3U gern ben Singriff abwarten wollen. llOOOO SDfann oon brei

Seiten waren jel 6 ft ihm fchliefilich 3U oicl. ür mußte ftch in bas llnoermeibliche

fügen unb unwilligen l£>er3enä mit feinen 3Wei Srigabcu in Orbnung unb fHupe

über Surfdjwig ab^iehen. Son SHoeber, SJord unb ruffifdjen Süraffteren aufgenommen,

burch ftlcift bei tSannemig unb Sarclap bei ©röbig in ber plante gebeeft, fegte et

ben fRücfgug nach SSurfchen fort. Siiblich fchloffcn fich bie Sfuffen an. 'Cie gefamte

Slrmee oerliefe ba§ Schlachtfelb. Oie brohenbe Jlanfierung ift oerfchwunben. Oie

gefamte frangöfifdje Slrmee befinbet fich hinter ben Serbünbetcn. Sie hot reichlich 3u

tun, ihre burchcinanbcr gelomincnen fiolonnen auf ben Srccfwigcr flohen 3U orbnen.

24 000 üJfann, baS Ooppelte ber feinblichen 33erlufte, hat fic eingebüßt, feine eingige

Iroplnic gewonnen unb wagt heute nicht über bas Schlachtfelb hinaus 311 oerfolgcn.

Siapolecn oerbanft feine grofjen Siege, Slufterlig unb SBagram nicht ausgenommen,

ber llmfaffung ber gefamten ober eines als Opfer erlefenen OeileS ber feinblichen

Slrmee. ©r benugte in ber Siegel feine Überlegenheit, um mit überragenben frlügeln

gegen bie g-lanfen bcs fteitibes oorgugehen. Getrennte Slrmeen bagegen gum um=

faffenben Singriff auf bem Sddacptfelb gu oereinigen, ift ihm nie recht gelungen.**)

Sor bem Singriff ber ©arbe unb SertranbS hotte 'Blücher nimmermehr bie

Srecfwigcr .feöhcn geräumt. Oafe 'Dlaifon über ÜJialfchwig unb ‘fMieftfomig noch

*! 9!ci)6 florpS jäglte fünf, Sautiftono brei Xioifioncn.

**) Cillau, Saugen, Vöioenberg, Xreöbcn ufro.
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bingufam, mar opne Belang. ©injig unb allein baS ©rjcbeinen 'Jfeijä bei ftoitig int

Würfen beftimmte Blücher gunt iRürf^ug. ©S gelang il>ni, fieb tiefer Umfaffung gu

entjiepen. Das gleiche märe ifjm icbmerlid) geglüeft, menn eine jweite Solonne 9leus

über Barutb unb ©anneraig ober Belgern, eine brittc über Bechern ober BJurfeben

oorgebrungen, i*atour--2)iaubourgä Sfaoallerie noch roeiter öftlicp oermenbet toorben toäre.

Die Umfaffung hätte ftd; nicht auf Blücher befebranft. Die gefaulte Strmee ber Ber*

bünbeten märe oon ihr betroffen morben. 3n biefer SBeife ift fpäter bei Üeipjtg,

•JSaterloo unb Söniggräg bie Trennung jreeier Armeen jum Berberben bes ©egners

benugt toorben. SBie hoch auch Napoleon als ^elbberr fteben mag, bie 3ufamntengiebung

ber 9lepfcben Slrntce bei ^Jreitil}, baS Slufgeben bes bereits angefegten breiten glanfen?

angriffs mirb man fcfituerlicE) berounbeni tonnen. Slbet auch bie f)öcbfte Berounberung

mirb nichts baran änbern, bafe tiefe SDfaffenbilbung bei ^reitiß ben großen fiaifer

um einen Derniebtenben ©ieg gebracht bat. Dedjnifcb mag es eine erftflafftge Seiftung

gemefen fein, bie @arbe, bie ftorpS Bertranb, i'aurifton, 'Jiew, tHepnier unb bie

Äaoatlerie Latour -SttfaubourgS jum Angriff auf ben mit jroei Brigabcn befegten

§ügel ju oereinigen. Slbet biefe Bereinigung bauerte Diele, Diele ©tunben unb

gemährte auch einem fo oerbiffenen unb bartnäefigen ©egner roie Blücher bie 3«t,

ftdj bem oon brei ©eiten angelegten übermaltigenben Eingriff ju entjieben, inbem er

fub burtb bie auf ber oierten ©eite offen gelaffene Düre ftiü entfernte. 9iapoteon

war burdf frühere Stiege Derroöbnt. ©r fegte bei feinen (Gegnern noch immer bie

übermenf<bli(b« ©ebulb toraus, bie ibm baS ©iegen oft fo leicht gemalt batte,

^obenlobe bei ^ena war oiel ju oornebm, um einem Singriff beS ©enerals Bonaparte

auSjuroeicben. Bott gelaffener DobeSoeracbtung märtet er mit feinen 17 s
/< Bataillonen

ab, bis 79 franjöfifcbe feine im breiftünbigen 'Dtabfcuer jufammcngefcbmoljene Heine

©dar in f<brcrfliebet Umarmung erbrüefen. Blücher miberftrebte es nidjt meniger,

bie ©tettung, bie er oerteibigen fottte, aufougeben. Slber um eine 9iieberlage oon

Qena ju mieberpolen, baju batte et in fieben ^abten bodj ju oiel gelernt.

©in grojjer unb glangenber ©ieg batte in Napoleons fjänben gelegen. 3°9en

bie Berbünbeten niept fdjleunigft ab, fo tonnten fie einer Derniebtenben lieberläge

niept entgehen. 'Jiapoleon batte einen fo entfebeibenben ©rfolg oerfebmäbt unb fub

mit ber Berniebtung jroeier Brigaben begnügen motten. Das mar ihm Döttig mifeglürft.

Der grojje Jelbperr an ber ©pige eines fteereS oon ber hoppelten ©tärfe beS ©egners

batte mit einem ftunbenlangcn Äantpf nichts erreicht, als einen georbneten ittücfjug

bes J^einbeS opne erhebliche Berlufte unb opne 3urü £Haffung oon Droppaen.

Kn ben folgenben Dagen (egen bie Berbünbeten ben 9tücfjug unter mieberbolten

©efedjten fort. Sin jebem Slbfepnitt, an jeber ©nge toirb ber Berfolger ju einer

jeitraubenben Umgebung gezwungen. ©eftebert bureb ihre Slrrieregarben sieben bie

Berbünbeten in jmei Solennen weiter. Die rechte feblägt ben BJeg über Bunglau

unb $>apnau auf Ciegnig ein, bie linfe gebt über ßattban, Vöroenberg nach ©olbberg.
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3;enfeitS ber Gaßbach wirb bie {Richtung auf ©reSlau unb bie Ober aufgegeben, um
längs bes ©ebirge« über ©djweibniß weiter ju ntarfepieren. Die SKögli^feit einer

©erbinbung mit Öfterreiclj füll aufrechterhalten, ju gleicher 3 eit Schiefen unb bie

in biefer ©rooinj betriebene üiüftung gebeeft werben. Ätlmählich ermattet ber fjelbjug

auf beiben ©eiten, greunb wie J«inb ift eine Unterbrechung bes Rriege« erwünfept,

menn nicht notmenbig. Glicht pm wenigften für fRapolcon. Senn fRücfjug unb

©erfolgung in ber bisherigen Seife fortgefeßt »erben, fo tjat er fo gut »ie gar feine

fluS fiept auf einen glücflidbjen üusgang. Gs ift ja möglich, baß bie ©eTbünbeten fidj

noch einmal jur ©djlaeht ftellen, baß et fie aber in entfeheibenber Seife fehlägt, bleibt

auSgefdjloffen. Zweimal bereit« ift ihm bie (Gelegenheit ju einer ©ernicbtmtgSfcblacht

geboten »orben, er hat fie nicht audnußen fönnen.

©eine Slrmee befteht jum großen Zeil au« unauSgebilbeten fHefruten, ift nicht

im Dollen ÜRaße leiftungSfäpig. ©ei ber großen Überlegenheit an 3apl lann hierin

nicht ber alleinige ©runb feiner geringen Grfolge gefugt werben, boch auch wohl

nicht in einer Abnahme feiner Jclbperrnfähigfeiten. Die {Maßnahmen für ©roß=

©örfepen cntfprecheii butcbauS benjenigen für $ena. Gr laßt ben fcpmächeren geinb

an einer ©tellung fid) abrnüßen, womöglich oerbluten. Sährenbbeffen jiept er alle

feine Strafte jufammen. 3Ü bie 3*oße Überlegenheit vereinigt, fo breitet er fid> aus,

geht mit weit auSgebehnten klügeln vor unb erbrüdft ben faum noch wiberftanbs=

fähigen Jeinb.

©äußert erinnert an äufterliß. Der einfache ©ebanfe beS 2. Dezember, einen

ftlügel unb bie {Mitte beS JeinbcS möglichft jurücfjubrücfen, wenigftenS ju befchäftigen

unb feftjufjalten, mit überwiegenben Straften aber fich von oerfchiebencit ©eiten auf

ben in febmieriger Öage befinblichen anberen Jlügel ju werfen, finbet ftch in ben Än-

orbnungen für ben 21. 9J?ai wieber. Die nämlichen ©chlacptbcfchle aber, bie 1806

unb 1805 oernichtenbe ©iege eingcbracht hatten, führten 1813 nur 3U überaus

bürftigen Üiefultaten. Das mar erflärlich- ©anj fo ratlos, fo planlos, fo ihrer

©orteile unb Nachteile unbewußt wie oor fahren, waren Napoleons öegner nun

boch nicht mehr. Gin Zeil ber Jelbherrngröße bes gewaltigen HJlanneS hatte boch in

ber völligen Unjulängliehfeit feiner Jeinbe beftanben. 3ct}t muß er aber entbeefen,

baß „ces animaux ont appris quelque chose“. ^a, wirb noch weiter finben,

baß fte ihren Gharafter, ihre Zatfraft in wunberbarcr Seife geftarft haben, ©ic

wollen burepau» fiegen. Darin finb alle, vom §öd)ften bis jum Miebrigften einig.

Die Überwunbenen oon Slufterliß unb $ena haben noch öiele unb jahlreicpe ^epler

begangen. Unter ihrem jähen unb bewußten Sillen ift aber boch am Gnbc 91apoleonS

ftelbperrngröße jufammengebrochen.

©on einer neuen ©chlacpt war aljo für Napoleon nichts ©effereS, als ein ©roß=

©örfchen ober ©außen ju erwarten, ©ünftigften Jalls hätte ber Jeinb ben SRücfjug

fortgefeßt, wenn erforberlich, nach ©ölen unb SHußlanb hinein. SaS biefem fehlte,
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war allein bie 3<>W- 9J?it jtbem ©cßrilt naeß Dften perftorften fieß aber bie 3?er »

bünbeten, feßwanb bie IHefrutcnarmec mehr uttb jntßr gufammen. ©cßoit naeß bem

Siege pou 33außen waren Daufetibe non glücßtlingen an ber ©Ibe aufgefangen worben.

Die tfagarette waren überfüllt, ©cßwärme oon SKarobeuren begleiteten bie 'Dtarfeß--

folonnen auf beiben ©eiten, bereit« 1806/07 hatte es fieß gegeigt, baß ein weiteres* 3$or=

geben über Ober unb SBeidifel nur tnögli<b war, wenn fuß 'Napoleon Öfterreicßs ge

miß fühlte.
sU?it Verkeilungen, Drohungen unb Verfprecßungen mußten bie Diplo*

maten für bie ©itherung ber rechten glanfe besS in 'fSolcn unb Cftpreußen tinbringen*

ben £>cereS forgen. 1812 war nur baburch ermöglicht worben, baß öftcrreicß unb

Preußen gum SBünbniS gezwungen würben, unb noch ein gutes ©tücf in baS feinbliche

Yanb hinein bie Dedfung ber beiben planten übernahmen. Unb jeßt gehörte Preußen

gu ben geinben. ©eine Druppen fammelten fteß in ber 'U?atF, in Sommern, in

Oftpreußen. 9?eue ruffifeße fierps riieften heran, ©eßweben unb ©nglanb hatten an

ben Stuften Iruppen gelanbet ober broßten mit Sfanbungen. 3ur 'Decfting ber linfen

glanfe hatten feßon Vanbamme unb Daoout an bie untere ©Ibe, Viftor au bie Ober,

Oubinot gegen Vulow entfenbet werben muffen. 9la<ß VreSlau waren 9ieu unb

Vaurifton gefeßieft worben. Die 91rmee broßte fuß in glantenbedungen aufgulöfen.

Die Überlegenheit bet 3aßi- bie Napoleon bisher feine bürftigen (Erfolge oerfeßafft

hatte, feßwanb baßin. Unb nun mußte noch mit einer fJarteiergreifung Öfterreicßs,

einem Slnfall gegen reeßte glanfe unb iH liefen gerechnet werben. Die Sage war in

ber Xat faum ßaltbar. 6$ ift gefagt worben, fie fei naeß Slufterliß noeß weniger

günftig gewefen. ©ein öenie ßabe Napoleon bamalS gerettet, ißm gu einem Driumpß

oerßolfen. DiefeS ®enie ßabe ißn 1813 im Stieß gelaffen. 90?ag fein, Über freilich,

naeß Vaußen fam fein Sfaifer gvang in bas* 3^1 beS ©iegerS, um grieben gu er-

bitten, fein Sfaifer Slleyanber wollte naeß einer oerlorcnen Scßlacßt bie unan-

genehme ©aeße aufgeben, fein Wefanbtcr beS Sfönigs pon Preußen bewarb fuß

um ein Vünbnis. gureßt oor bem rücffitßtSlofen Sieger war auch heute noeß

oorßanben, aber ber ®laube an feine Unfeßlbarfeit war boeß erfeßüttert. ©t hatte

boeß Mißerfolge erlitten. MeS war ißm boeß nießt gegliicft. Das maeßte 9)?ut.

Das eigene ©clbftgefüßl war erwaeßt. Die Durannei follte tiicßt länger gebulbet

werben. Überall regte ficß bie ©ntrüftung, bie ffiut, ber lang rerßaltene ®rimm.

Allerorts würben bie Stetten gefeßüttelt. "fSreußen unb 'Jiußlanb waren gum 'iiußerften

entjcßloffen. ©in Unfall, ein Mißgefcßicf, unb öfterreieß, piclleießt gang Deutfcßlanb

ftanben auf.

9Ucßt unüberlegt, nießt leicßtfinnig hat 9?apolcon einen VSaffenftillftanb gc-

fcßloffen. ©o blieb ißm faum etwas anberes gu tun übrig. Der ©ntfeßluß, bie

geinbfeligfeiten gu unterbrechen, foll ber größte geßler feines VebenS getoefen fein,

ber Anfang beS ©nbes. .patte er ißn nidit gefaßt, fo hätte er fein Veipgig weiter

im Often gefunben. ©S wäre noeß feßlimmer ausgefallen, als basjenige an ber gleiße.
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9lm 4. Quni würbe ein SÖaffcnJtiUftanb bis jum 20. guli abgefdjloffen, fpäter

bis jum 14. Sluguft verlängert. Sr würbe von beiben Seiten ju umfaffenben

SRüftungen, gur ©efeftigung ber vorhanbenen, gut Stopfung neuer, jur £>eran;

jiebung jurürfgebliebener Druppenteile benufct. 92o<^ vor Ablauf ber ffiaffcnruhe

waren fcfterreicb unb ©dnvebcn bera ruffif^preufjiföen ©ünbnis beigetreten, ba«

Snglanb mit (Mb, ©affen, Wunition unb auch mit einigen Druppenabtcilungen

untcrftüfcte. Dagegen war Dänemarl als geinb ©thwebcnü ju granhreid? über

getreten. Die fRheinbunbftaatcn hielten mit Huünaljmc von Wetflenburg unb Inhalt

gu -Itapoleon.

Sentiiung bet Segen Slblauf bc« ©affenftillftanbe« haben auf bem beutfchen SriegSfchauplap

etreitlräfte au fgeftCüt:
SRittt stuguft.

X)ie ©erbünbeten Napoleon
,

' 834000 Wann
j
700 000 Wann

Davon finbSrfafc;, ©tap-

pen* unb in ber

Slcubilbung begriffene

Gruppen, fowie ©c-

fafcungen unbeteiligter

Heftungen .... 108 600 «Kann 156 500 Wann
^n unb vor ben ge*

ftuitgen an ber Ober,

ber ©cidjfel unb in

‘Polen fcftgelegt . . 142 900 *

einfehl, ber Är*

mee ©ennig-

fen« bei

©arfthau

51 000 =

äbgefonbert:

1. an ber unteren SIbe 30 800 Wann 49500 »

unter ©all;

moben

unter Davout

2. im Sebict ber Donau 66 700 Wann 25 000 Wann
unter 9ieufj

unb filier

unter ©rebe

349000 * 282000 <

©leiben jur ©ttroenbung im gelbe . . 485 000 Wann 418000 Wann
einfthL 12 500 ©efafcungen

von ÜJtagbeburg, Sitten;

berg, Dorgau unb DreSben.
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Die ©erbünbeten finb an überlegen. x)brc Äräfte befinben fiefj aber auf

roeite Entfernungen poneinanber getrennt.

©ei Berlin unter bem Stronpringcn iu'it (Schweben wirb gufammengegogen eine vUn 4

.

*

'

'Jiorbatnice, beftebenb auS:

©teuren unter ©iilom unb Dauengicn . . . 74 300 Wann
fHufftn unter ©Jinfcingerobe 30 800 *

Schweben unter ©tebingf 23400 =

128 500 Wann frfrWvi * f t

3« ©d;lefien bic ruffift^=preufeift^e £>auptarmee

mit beirniflif^nirörp« Öangeroit, Sacfen unb ^
<St. ©tieft ''AVfft* . . !

—
66 500. Wann $&£.

bent ruffifc^en Storps ©Httgeijfltin. unb ben

ruffifdjen ©arben 79 300 =

bem preufsifchen Storps ©orcf 38 500 «

bem preufjiichen Storps Sfsift unb ben pren

fjifdjen ©arbeit 44 900 j

229200 Wann
3n ©öljmen rechts ber Elbe öfterreifer. . . 127 300 » ;

485000 Wann
Daoon Muffen 176 600 Wann

©reufjen 157 700 *

Öfterreicher 127 300 =

(Schweben 23 400 -

485 000 Wann.

ttf (*t t r
f

(T

ScJ-lz. vf... ,

/
<. tc

inmitten biefer brei Ärmeen befanb fidj Mapolcoit im meftlichen Scblefien unb

in Sachfen bet §auptfad)e nach gmifdjen ?iegni(} unb DreSbeit mit bem Wittelpunft

©örlif}, im Mutten gebeeft burcf) bie befeftigte Elbc^Strccfc Wagbeburg—©Jittenberg—

lorgau—DreSben—Äönigftein.

Wan möchte meinen, eS märe bie nächfte unb bringenbftc Aufgabe ber ©er=

bünbeten gemefen, ihre Strafte gufammengugieljen, mtnigftenS einanber foroeit gu nähern,

bafe ein 3ufanintenn)irfen ftd) ^ätte ermöglichen Iaffen. Dann tonnten fie angreifen

unb ben Wann ber Waffenbilbung burcf) bie Waffe erbrüefen. ©ei ber großen Enb

fernung bes rechten oon bem Unten glügel toat jeboth eine ©ereinigung nur nach

bet Witte ausführbar. 3U einer ©ewegung borthin hätten fleh aber tneber bie Öfter*

reicher, noch ber Stronpring oon ©darneben oerftanben. Srftere wollten ©rag, ©öhmen

unb SBien, festerer ©erlin unb bie lange MücfgugSlinie nach ©tralfunb gu feinen

Schiffen unter jeber ©ebingung beeten, ©eibe mären oon ihrer einmal angenommenen

©runblinic nicht fortgubringen. ÜberbieS erfchien eine ©ereinigung oon gmeifelhaftem

3Bert. ©?ar baS gange fjeer oon faft einer halben Willion Wcnftheu perfammelt,
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io blieb eine grofee ©chlacht nicht mehr p oermciben. llnb in biefer großen Schlacht,

baoon war man burdjbntngcn, fiegte Napoleon. Klugheit oerlangte, einer paupt*

ichladjt unb alfo auch einer Bereinigung aus bem ©ege ju geben. Beffer, als fidj

p einer plumpen üftaffe, p „einem peere bes XerjccS“ p oereinigen, mar, fufe noch

mehr p trennen. Die Überreicher in ber 'Jiorbfpifce Böhmens waren einem über*

mältigenben Angriff ausgefefct. Dort burften fte nic^t bleiben, ©ie fällten hinter

bie 6lbe prüefgehen. Sind) ^ier freilich fonnte fte Napoleon, befonberS wenn er über

DreSben auf bas linfe Ufer abmarfdjiertc, erreichen. Denn ihnen war, bas galt als

ausgemacht, ber erftc ©tofe pgebaefet. Um biefen ©tofe ansbalten ju fönnen, mufete

ihnen bie erforberliche ©iberftanbsfähigfeit gegeben werben. Anfangs hielt man eine

Berftärfung burch 40 000 iHuffen für auSrcichenb, bann bie peranjiehung ber gefaulten

ruffifch*preufeifchen pciuptarmee für notwenbig. ©ine grofee Slrmee in Böhmen, eine

Heine bei Berlin, hätte aber eine oöllige Slbpjeigung ber Icfcteren, einen Beliebt auf

ihre SWitmirfung ergeben. Der Srieg hätte ficb auf einen Sfampf annähernb gleicher

Sräftc linfs ber Slbc befc^ränft. Den ©rfolg muffte fftapoleonS überlegene ff-ührung

baoontragen. Die miberftreitenben Slnfuhten einigten fleh bahin, baff nur ©ittgenftein,

Steift, bie ruffifthen unb prcufeifchen (Farben (124 200 Üttann) unter Barclaps Befehl

fur3 oor Slblauf bes ©affenftillftanbes aus ©e^leficu nach Böhmen markieren follten.

©o würben bie öfterreicher ungefähr oerboppelt, aus Druppen aller brei ÜHäcbtc eine

neue pauptarmet oon 251 000 üRann gebilbet, biefe fowic ber Oberbefehl über bie

beiben anberen Armeen bem dürften ©djwarjenberg unter Sluffuht ber brei SDionarrfjen

übergeben. Die SHefte ber bisherigen pauptarmee, bie ruffifthen unb prcufeifchen Storps

Sangeron, ©aefen, ©t. ^rieft unb bas prcufeifche Storps S)orcf fehrmnpften p einer

©chlefifchen Slrmee oon 105 000 3Rann unter bem Wcneral o. Blücher pfammen.

©o war bie Dreiteilung feftgelcgt, eine Bereinigung ber gefamten ©treitfräfte für

geraume 3*it oerhinbert, bie llnterftü&ung einer Slrmee auch nur burch bie 9ta<hbar=

armec erfdjwert.

Die ftrage, wie ber Sricg mit brei getrennten Slrnteen gegen einen oereinigten

(Gegner p führen fei, war p beantworten. Die Wütigen erflärten: alle brei Slrmecn

miiffen geraben ©egeS in ber Dichtung ber feinblichen pauptmadjt auf baS Bimaf*

feuer beS franpfifchen SaiferS hinmarfchieren, auf bem ©dilacfetfelbc ihre Bereinigung

fuchen. ©ic beftechenb biefer Borfdflag auch erfchien, baS Bebenfcn liefe fid) nicht unter--

brüefen, bafe oor ©rreithung jenes BiwaffeuerS eine ober jmei Slrmeen burch bie feinb*

liehe Überlegenheit gefcfelagen fein würben. Cölüefte cs aber hoch, bis p bem crfefjnten

3iele p gelangen, fo fam eS p einer pauptfchlacbt, bie ja unbebingt oermicbcn werben

feilte. Stach oielen Beratungen unb ©rmägungen aller benfbaren ftälle lam man p bem

als „Drathcnbcrgcr Operationsplan“ befannten SluSweg: $ebc ber brei Slrmeen geht

rücffichtslos auf baS Bimaffeucr p. Grifft fte aber auf einen überlegenen fteinb, fo

weicht fie bem Sampfc aus, mäbrcnb bie beiben anberen Slrmeen um fo ungeftiimer
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gegen plante unb Würfen be« geinbe« oorbringen. Dicfer wirb, meinte man, baburep

gezwungen werben, Bon bem guerft Angegriffenen abgulaffen, um fiep gegen ben neu

auftretenben ©egner gu wenben. Die frei geworbene Armee macht gront, folgt iprer=

feit®. Sürbe bie® ©piel bauernb rciebcrpelt, fo pofftc man, ben burep uuauSgefepte

§iin= unb permarfepe unb erfolglofe Wefedite ermatteten unb aufgeriebenen geinb ber*

artig gut SJergweiflung gu bringen, baß er bass SSBeite fmpen ober wie ber ©tier in

ber Arena fiep gum XobeSftofs ftellen würbe.

Die« im flringip gebilligte unb angenommene erfahren würbe inbe« wefenri

lieben Abänberungen unterworfen. Da Wapoleon, roie ausgemacht, ben gelbgug mit

einem Angriff auf bie .pauptarmee eröffnen follte, fo erfepien bereit Sßorgepcn unnüp.

Gs war für fie einfacher, gunäepft in ftarfer ©tellung hinter ber Ggcr ben ficher

beoorftchenben Angriff abguwarten.

Autp ber Äronpring oon ©dtweben hielt einen 23ormarfcp ber Worbarmee nicht

für gwecfmäfjig. Gr fannte ja Wapoleon gang genau unb wußte, bafi biefer fiep

feinenfall« na* 33öpmen gegen bie .pauptarmee wenben würbe. Gin fo gewiegter

gelbherr fuept ftep fclbftoerftänblüp für ben erften Angriff ben gefäprlicpften ©egner,

ber aufjerbem ein oerpafjter Wcbenbupler ift, au«, unb marfepiert ungeiäumt auf Söcrlin

gegen bie Worbarmee. Diefer Angriff barf niept angenommen, noep weniger ipin ent=

gegengegangen werben, gür einen Würfgug ift alle« forgfam norgubereiten, umfomepr,

als ber 2Beg nach ©tralfunb oon .pamburg per burep Daoout auf ba« äufietfte

bebropt wirb.

3roei Armeen bleiben alfo ftepen. söeibc beforgen, baff fic, einmal in bie Wäpe

bes Übermächtigen geraten, fiep feinen Angriffen niept mepr werben entgiepen fönnen.

Der Xraepenbcrger Operationsplan ift fo gut wie gerriffen. Drei gujammern,

panglofe ©onberplänc rtnb an feine ©teile getreten. Wur bie fleinfte, bie ©cplefifcpe

Armee bleibt bei ben getroffenen SBerabrebungen unb tritt opne 3aubern pcn gjors

marjep an. ölüeper fonnte bie ©tunbe be« AufbtucpS niept erwarten. Da einige

fTangöfifepe Abteilungen, maprfepcinlicp um gu fouragieren, ba« gwifepen beiben 3lar=

leien liegenbe neutrale ©ebiet oerlcpt patten, fepte er fiep am 14. Auguft, brei Xagc

ror Ablauf ber feftgefepten 3eit, in SWarfcp.

Wapoleon war Bereinigt, feine ©egner geteilt. 2?on biefen ©egnern einen naep

bem anberen mit .pilfe feiner großen Überlegenheit gu feplagen, war feine fepeinbar

leiept gu erfüllenbe Aufgabe. Dennoch würbe feine Vage oon greunb unb geinb als

eine fepr fepwicrige betraeptet. G« war ipm wäprcnb be« Saffenftillftanbc« gelungen,

feine Streitfrage erpebliep gu oermepren unb bie bereit« oorpanbenen Xruppen burep

fortgefepte Übungen leiftungäfäpiger gu machen. Aber aucp feine ©egner, bie in

Scpleften oor ipm ftanben, patten Xruppen über Xruppen aufgeboten unb e« an 2.1er*

Bollftänbigung ber AuSbilbung ihrer ©olbaten nicht fehlen laffen. gpiten gegenüber

befafj Wapoleon noch immer bie Überlegenheit an 3°pl- Gr oerfügte, wie jene, übet
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gunt Xeil fcbr brauchbare, aber and? gunt Xcil fchuell gufammengeraffte, wenig geübte

Xruppen. Xroß ber Vermehrung ber £>ecre waren bie beiberfeitigen Verhältniffe

auf bem bisherigen ftriegSfdjauplafc ungefähr bie nämlichen, wie oor bem Waffen-

ftillftanb geblieben. Xcr Untcrfc^icb gegen früher beftanb nur barin, baß, was Wapc=

leott befürchtet unb was er burch biplomatifche Verfjanblnngen gu oerbinbern ftch

bemüht hatte, eingetroffen war: Auf feinen beibeit Jlanfen hatten ftch neue feinbliche

Armeen eingefunben. Unter biefen Verfjältniffen war eine SBieberaufnahme ber bei

Hbfchlufe beS VSaffenftillftanbeS unterbrochenen Operationen nicht mehr möglich-

SKotlte er oon neuem in ©chleftcn oorbringen, fo war angunehmen, bah ihtn bie beiben

feinblichen Seitenarmeen im Würfen folgen würben. ®ing er gegen bie Öfterreicher

nach Böhmen hinein, unb bas würbe ihm oon mehreren ©eiten angeraten, fo brach

aus ©djleften eine Ärmee, bie er als bie .ftauptarmee anfah, gegen feine linfe Jlanfe

oor, währenb bie Worbarmee ihm unauSgefeßt folgte. sBJenbete er fich enblicb gegen

biefe, fo hätten ftch bie beiben anberen Armeen an feine gerfen geheftet. Gr mochte

oorgehett, wohin er wollte, immer wich eine Slrntec oor ihm gurürf ober trieb er eine

ftrmee oor ftch her. währenb bie beiben anberen planten unb Würfen bebrohten. Unter

biefen llmftänben wäre jeber attbere ©eneral über bie Glbe, oielleicht auch über bie

©aale guriitfgegangen, hätte fich oor allem ber brohenben Umfaffung entgegen unb

gunädfft einigermaßen regelrechte Verljältniffe hergeftellt. Wapoleon aber burftc nicht

rürfwärts fehen. ©eine ©tärfe beruhte nicht fowohl in ber $ahl feiner Xruppen,

wie in feiner Berfott, in ftch felbft, in feiner Vergangenheit, in bem ©chrerfen, ben

fein Warne einflöjjte. X>iefer ©chrerfen fchtoanb, oerringerte ftch wenigftenS, fobalb er

ben Würfen lehrte. Wotgebrungen muhte er bleiben. Gin guter Xeil ber Schwierig;

feiten unb (Gefahren feiner Sage beruhte aber auch auf unbegrünbeten Verkeilungen.

Xvtfi ein fcinblicher Jlrmeefübrer bem Angriff Wapolcons ausweichen würbe, war gu

glauben. Xaß bie Geibeit anberen fich ungefäumt auf feilte glanfen unb auf feinen

Würfen werfen würben, war nicht mit ber gleichen Sicherheit angunehmen. 120 000 Wfann

greifen nicht ohne weiteres 400 000 felbft im Würfen an. ©ie mühten beim genau

wiffen, bah oo tt ben anbereit Seiten eine fehr wirffame Unterftiitfung gefiebert ift.

Xenn fonft ift gu oermuten, bah bie 400 000 ffehrt -machen unb bie 120 000 ihren

Jürwiß büffett laffen werben. X)aS Streben, ftch in achtungSooller Gntfernung gu

halten, war baffer oorherrfchenb. ©icherlich bei ber Worbarmee. Von ihrem Rührer,

bem Sronpringen oon ©chtoeben, hat Wapoleon auf ©runb genauer Vefanntfchaft

gefagt: „il ne fern gue piaffer“. Unb in ber Xat hat baS Verhalten beS ehemaligen

frangöfifchett WiarfchallS währenb bes gangen JelbgugeS biefer Beurteilung burchaus

entfprochen. Gr fonnte alfo giemlich unberiirffichtigt gelaffcn werben. Wapoleon hatte

im wefentlichen nicht brei, fonbern nur gwei Armeen, bie rufftfcfcpreuhifche unb bie

öfterreichifche gu befämpfen. Beiben gufammett war er an 3alfl minbeftcnS gleich,

ben einzelnen beträchtlich überlegen, ©eine Sage war alfo bei näherer Betrachtung
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nicht ungünftig, fonbcrn gönftig. Sie würbe noch giinftiger baburdj, baff bie bciben

feinblichen ©eitenarmeen ifjn oon oomherein umgangen batten. 9tadj einem alten

Saß ift nämlich berjenige, bet umgebt, felbft umgangen. Sluch fjier tonnten bie beiben

feinblidjen ©eitenarmeen Napoleon in plante unb SHiicfen angreifen, aber ebenfogut

tonnte auib er einen fo gefabtbringenben Angriff unternebmen. $ie öfterreitbiftbe

Slrmee ftanb jur 3«t in ber nörbticbcn »orfpringenben ©efe ©öbmcnS mit bein ©ros,

wie befannt geworben, bei fnrfdjberg unb tonnte über ©abel unb Jricblanb—Weichen«

berg mit ftarfem linfen ftlügel umgangen unb in weftlicbcr Wichtung abgebrängt

werben, ©he man aber gegen biefc Slrmee oor,tugeben oermoebte, muffte bie Slrmee

in ©(btefien gef(blagen unb mögücbft jurüefgebrueft werben, um 9taum für bie Dpe*

ration nach ©Öhmen bine 'n Zu gewinnen, ©on lüegniß, oon ben oorberften fran*

jofifdjen Linien aus war ber ftjelbzug fo früh wie möglich ju eröffnen, ber Jeinb am

©triegauer Saffer anzugreifen. Ob man ibn zu oerniebten oermoebte, war freilich

zweifelhaft. 3urücfzumerfen, für einige 3eit unfcbäblicb ju machen war er fidjerliib.

Die ©erfolgung tonnte oerbältnismäfjig fcbwacben Straften überlaffen, mit bem aller*

größten Heil bes feeres aber Sehrt gemacht unb gegen bie üfterreidjifd)« Slrmee oor*

gegangen werben, Sar biefe injwifcben in bie Caufiß oorgebrungen ober hinter bie

©Ibe jurüefgegangen, um fo beffer. Defto leichter unb wirffamer tonnte fie in oer*

berbltcber Dichtung zurüefgemorfen werben.

©ine berartige Operation ift Wapoleon im i'aufe ber ©rcigniffe burch bie tat*

fächltchen ©erhältniffe aufgebrängt worben, ©ei Slblauf bcS SaffenftillftanbeS wollte

er nichts oon ihr wiffen. $n Jroc' Oenffcbriften bat er nadjgewiefen, baff er bei

i'iegniß nicht fielen bleiben, gefcbipeigc benn über bie Stalbach hinaus oorgehen burfte.

auch bei ©unjlau fühlte er feine 'rechte plante zu fehr bebrobt. ©rft zwifchen ©Örliß

unb ©außen wollte er mit ber SDtaffc feines £>cercS Stellung nehmen unb bas .fjeran*

fommen ber ruffif<b*preufjifcben Slrmee abwarten. ©S mar ferner, einen unglücflichercn

©ntfcptufj zu faffen. Napoleons §eil beruhte auf ber 3nfammenfaffung feiner Streifte,

auf bem Singriff unb auf ber ©chnelligteit feiner ©emegungen. ©o lange bie ©egner

fid) burch bie ffeutenfebtäge bes litanen bebrobt fühlen, fmb fee gänzlich unfcbäblicb.

Senn aber ber gefürchtete SHiefe juriiefge^t, Stellung nimmt, feine Schwäche zu er*

fennen gibt, felbft furcht zeigt, fo werben bie bisher gcangftigten ©egner beroor*

fommen. ©ogar ber Kronprinz wirb fcch oielleicbt heroorwagen, unb bann wirb ber

fRiefe bet fDJenge feiner f^einbe erliegen.

$ie nächften folgen ber beabfidftigten Oefenftoe zeigen ftth halb. Um bie feinb*

liehe ^auptarmcc betämpfen Z" fönnen, müffen bie ©eiteitarmcen abgewehrt werben,

©egen bie Öfterreicher follte bie rechte plante burch bie befeftigte 5lbe*©trecfe 3)reSben

—

©chanbau unb burch ©efeßung ber ©ebirgSübergänge bei 3>ttau, SRumburg unb SRcu*

ftabt gefiebert werben, ©elang es jenen troßbem, biefe ©äffe zu öffnen, fo wollte

Wapoleott in einer ©tellung näher an ©außen, etwa hinter bem Ööbauer Saffer, mit

ßicttcljaferftiefte für £rupt>cnfü$rung unb $eeicltunbe. 1008. 3. $cfL 25
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gefieberter realer plante feine ganje Armee jufammei^iefjen, ben Singriff ber ter-

einiglen ruffifcb 'preufeifeb ' efterreiebifeben Armee annehmen, „betn Stiege mit einem

©djlage ein ©nbe machen".

3n ber Durchführung biefet ‘plane burfte et nicht burdj bie fltorbatmee geftört

werben. Sud; gegen fie wollte er fidj beefen. ©ine «Stellung nab biefet ©eite mar

nicht ju finben. fJtur offenfio liefe fitf) bie Aufgabe töfen. ©on ©arutlj aus feilte

Dubinot mit feinem eigenen, ben SorpS ©ertranb unb fRepnier, foroie bet Äaoallerie

ArrighiS, jufammen 70 000 Wann, oon Wagbeburg ©irarb mit 10000 Wann, oon

Hamburg Daoout mit 40 000, im ganzen 120 000 Wann gum fonjentrifdjen Singriff

gegen bie 9Jorbatmee bei ©erlin fectoorbrctfeen. ©ei ben ganj ungleichen Gnt-

fernungen ber brei franjöfifchen ©nippen oon ihrem 3<ele mar aber ein 3»fammen=

roitlen unmöglich- ©irarb mufete ju fpät fomtnen. ©on Daoout oollenbS, wenn er

auch entfehicbenet oorgegangen märe, als er es wirflich tat, mar eine Witwirfung

nicht $u erroarten. ©on ber allfeitigen Umfaffung blieb nichts übrig, als ein gerade-

aus gehender Singriff oon 70 000 Wann gegen einen faft hoppelt fo ftarfen ©egnen

Dubinot, einem Anfänger in ber ^eerführung, eine Aufgabe anjuoertrauen, deren

i'öfung bis jefct nur ganj einzelnen Heroen, aber auch Napoleon felbft nicht, ge=

Iungen ift, mar böcbft gewagt, ©ernabotte märe bereitwillig^ oor Napoleon felbft

jurücfgemichcn. Wit dem jüngeren unb unerfahrenen Dubinot glaubte er fid) bo<h

meffen ju fönnen. Den fjolb fo ftarfen ©egnet, ber auf genau oorge^eichneten

©trafeen oorgehen, aus ©alb- unb ©umpfroegen fuh entroicfeln mufete; in einer

formibabeln Stellung ju erroarten, fühlte er ftd) gelbhetr unb fjelb genug, ©in

entfchloffcneS ©orgefeen Daoouts gegen ben fchmächeren ©Mmoben unb bamit eine

©ebrohung der fchrocbifchen fRücfgugSlinie, ein felbft nur bcfdjeibeneS ©orrüefen

©irarbs, eine nidjtsfagenbe Demonftration gegen bie gront ber Üiorbarmee hätten

eollauf genügt, ben Sronprinjen wenn nicht jum fHücfyug ju bringen, fo doch in der

Untätigfeit ju erhalten. §afe gegen bas nicht ju händigende ©reufeen, SHadjeburft

gegen den treulofen, oerräterifchcn ©affengefährten, der ©unfeh, gleich bei ©eginn

beS gelPjugeS durch eine glänzende Dat, wie bie ©roberung oon ©erlin, bie ©tim»

mung ber freunde ju fj«ben, ber geinbe nieberjubrüefen, oerleiteten Napoleon, ben

©egner ju unterfchätjen und bem Unterführer einen fehler aufju^mingen, ben et

felbft forgfältig oermieben hoben mürbe. Durch ©rofe=©eeren unb Denneroifc ift er

beftraft morden. ‘Roch fcfelimmer mar eS, bafe ihm brei, minbeftens jroei Sorps für

bie ^auptentfeheibung ocrlcren gingen.

3ur ©icherung ber linfen glanfe hotte alfo fRapolcom 70000 Wann beftimmt.

Die rechte plante füllten linfs der Glbe oor Dresden @ouoion=©t. ©pr mit ber

Saoalleric 9'.£>criticrS, auf dem rechten glufeufer bie SorpS ©anbamme, ©iftor unb

©oniatorosfi foroie bie Saoalleric Sellermanns mit 99 000 Wann, den fRücfen an der

©Ibe jroifchen Wagbeburg unb Dresden foroie bei Veipjig 43 300 Wann beefen. gär
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bic ©ntftficibungsftfilatfit gegen bic erwartete rujfifcfi=prciißif(fte .ftauptarmec oon

229000 Wattn blieben noch bie Storps Wacbottalb, Saurifton, SRep, Warntont, bie

Öarbcit, bie Saoallcric üatuur^WaubourgS unb ©ebaftianis mit 205 OOO Wann,

etwa bie $>älfte beS feeres, übrig.

Der Wann ber Waffenbilbung fiat fufi geteilt. Der §>elb btr ungeftiimen

Offen fioc greift niefit an, fonbern flfiefitet fufi mit einer fünftlitfi fiergeftellten Winber=

ficit in eine ©tellung. Durtfi übermäßige Jlanfenbcdnngctt, burtfi Serjicfit auf bic

Offenfioe, burtfi 3u*ii £filc fien > ©tefienblciben unb Abwarten fiat fufi Napoleon in eine

bebenfUcfic Sage gebratfit. Sei ©roß-©örjcfieit unb Sauficn fiat er mit einer iiber-

wältigenbcn Wefirpfil faum etwas, bas als ©ieg gelten lonntc, erringen fömten,

unb nun foH er mit einer Unterlegenfieit eine Sernitfitungsftfilatfit guftanbe bringen.

©einer 93erlegenfieit fiaben inbeS bie Serbünbeten bereits abgefiolfen. Die ?(rmee

in ©tfileften, bic beftimmt ju fein ftfiien, ben gewaltigen Strauß auSjufetfiten, fiaben

fie niefit etwa oerftärft fonbern ifir im Slugenblitf bet beoorftefienben ©ntftfieibung

124 000 Wann entzogen unb fte einer ©citenarmee übergeben, bie weitab aufgeftcllt

niemanb ftfiäblitfi werben fann. Wit einem ©cfilage fiaben fte für ifiren ©egner alles

auf bas beftc georbnet: fybc glanfenbebrofiung ift beifeite geftfioben. Napoleon fiat

mit 205 000 nur notfi 105 000 Wann ju befampfen. SSSenn er biefen biirftigen

fteittb einfatfi über ben Raufen gerannt fiaben wirb, fann er fufi gegen bie Söfimiftfie

Armee wenben, bie fufi gwifefien ßlbe, ßger unb Gtjgebirge fo aufgeftellt fiat, baß fte

bequem oon ifiren Serbinbungen abgebrängt werben fann. Die 99000 Wann, bie

jefit feine retfite g-lanfe betfen, laffen fufi ju bem ©iegeSjuge ofine weiteres fieran*

jiefien. Die Serfiältniffc tonnten nitfit flarer unb einfacher fein. 9iur ein Übel»

ftanb bleibt beftefien: Oubinot fann niefit wieber gurürfgefiolt werben. Der gefit

unentwegt feinem SerfiängniS entgegen.

Die günftige 9age, in bie er fufi plöfiliefi eerfefit fiefit,' auSpnufien, pubert

Napoleon, ©r futfit natfi ©efferent. Die 9fatfiriifit, baß bic SKuffctt in mefireren

Solennen über @lafi natfi ©öfimen marftfiiertn, matfit es ifim oerlotfenb, über 3'Mau

in biefeS 9anb cinpfallen, bie SRuffen „eit flagrant dölit“ ju überraftfien. 6t fiättc

fte ftfiwerlitfi oereinfamt angetroffen. Die Öfterreicfier fiätten fitfi oon ber plante fier

beteiligt ©egen ©lütfier mußte eine Armee jurütfgelaffen werben. 9iur mit einer

Winberfieit fonnte bie Überraftfiung oorgenommen werben. Die tatfäcfilitfien 23er--

fiältniffe bewafirten fRapoleon oor bem beabfufitigten Wißgriff. SBäfirenb er notfi

mit fufi felbft über biefen unb jenen ©lan beratftfilagt, ift bie ©tfileftftfie Armee

im fteten ©otgefien begriffen unb überfiebt ifin weiterer ©rübeleien. 6r brautfite

nitfit rnefir 3Wiftfiett ben fernftefienben Öfterreitfiern unb IRuffen fiin unb fier ju

ftfiwanfen. .fpter gattj in ber Ufäfie melbet fufi ein fteinb, ber ©crütffufitigung oer*

langt Diefer ift 3U gering, um ifin jwiftfien ©örlifi unb ©aufiett abjuwarten. 6r
fann angegriffen werben. 9iatfibem Napoleon fufi überzeugt fiat, baß ein Anraatftfi

25*
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bcr £)fterrei<her auf 3ütau für bie nädjften Xage nicht ju erwarten, feine rechte

k glanfe nicht bebroßt ift, gebt er mit ben ©atben ber ©djlefifchen Slrmce entgegen.

2örocn6erg, ©or bem anrüdenben ©lücher waren 97e», Saurifton unb ©ebaftiani in ber Sln=

21. «uguft
na |jmC) j-te mj t fcer großen ruffifd^preußifchen §auptarmee ju tun hätten,

etW'L--- programmäßig gurüdgegattgen. Warmont batte ben Unten glügel aufgenommen,

Wactonalb ben rechten gebedt. ©irrige ©efeeßte waren »orgefallen. Slm 20, Sluguft

abenbd ftanben lintfl bed ©oberd: 97e$ unb ©ebaftiani bei ©umlau, ihnen gegenüber

©aden; Watmont bei hoffen unb Ottenborf; Sauriftpn unb Wacbonalb bei Soweit 5

berg
, ihnen gegenüber SJord unb langeron; bie ©arben in Sauban.

Die Sntfcheibungdfcfclacht füllte gefchlagen, ©lücher „»ermchtet ober wenigftend

feht gefdjwädjt werben". Die Slnftalten, bie baju getroffen würben, entfpraihen

feinedwegd bem beabftdjtigten 3>oed. ©d wäre einfach gewefen, nach bem ©lane ber

Warfdjälle ben fflüdjug fdjeinbar fortgufeßen, Siüchcr, ber nichts ©effered »erlangte,

über ben ©ober hinüber ju taffen unb ihn bann mit großer Überlegenheit an=

jugreifen, in ben gluß jurüdguroerfen. ©ofltc er burdjaud jenfeitd angegriffen

werben, fo war ed boch taum ein geeignetes Wittel gum ©iege, mit 155 000 Wann

bei Söwenberg hinter bem ©ober Waffe 3U bitben unb fid) mit biefem Übermaß an

Sräftcn über einen einzigen Übergang mühfam gegen bie jenfeitige ftarfe (Stellung

»orgufämpfen unb ju warten, bid Step bei Sunglau mit 50 000 Wann „alles über

ben Raufen wirft" unb nach einem Warfdj »on mehr ald jwei Weiten ben Unten

glügel »erlängert. Der ©lan erinnert an ©außen. ©erfammlung ber Slrmce hinter

bem gluß, ©rüdenfehtag unb Übergang, Slufmarfch auf bem jenfeitigen Ufer, Singriff

ber feinblichen gront, fieranfommcn eines abgefonberten Äorpd, glanfenangriff unb

©ernichtung. §atte [ich biefer ©tan bereits bort als gu burc&fid&tig, gu weitläufig

unb als wenig wirtfam erwiefen, fo wäre er hier gänglidj oerunglüdt, wenn ©lücher

nicht bcr ihm erteilten Slnwetfung gemäß feine (Stellung freiwillig geräumt hätte.

Slllerbingä gelang ed ber ©ewanbtheit bet frangöfifeßen Xirailleure, bie nur leicht

oon ben SRuffen befehle §öhe fübtich ber ©ilgramdborfer Straße unb auch bad Dorf

©lagwiß ju nehmen. Sin ein weiteres ©erbringen war aber, obgleich nur eine

fdjwadje ärrietegarbe entgegenftanb, nicht ju benfen. ©lieb ©lücher ftehen, fo miß 5

lang jweifeltod ber Singriff gegen feine gront nicht weniger als bie weit audfjolenbe

Umgehung feiner glante. ©aden war »öttig imftanbe, ÜSep oon ber ihm auf5

getragenen ©ewegung über ©ierdborf abjulenten. ©ietteidjt, baß am folgenben Xage

bei größerem Slufwanb »on Kräften ein frangöfifdjer Singriff gelungen wäre. Napoleon

hatte in früheren 3eiten wieberholt angeraten, einen jenfeitd eines gluffed fteßenben

geinb nicht gerabeju, fonbem nach einem Übergang ober= ober unterhalb in ber

glante angugteifen. Das war hier ju erreichen. Der geinb tonnte bei Söwenberg

unb 3obten feftgeßalten werben, über Sahn war ©tlgtamdborf unb ©olbberg auf bem

näheren 3Beg ju erreichen, bcr geinb jur Schlacht mit bcr gront nach ©üben ju jwingen.
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Sa« man aber auch beabfid)tigte, eine 9(rt non Überrafdjung mußte wenigftcn«

oerfucht werben. Man burfte in Somenberg nicht fdfon tag« guoor erfahren, baß

ber Haifer erwartet, ißm Cuartier bereitet würbe. 6« war nicht gmecfmäßig, am

Vormittag bie tiefen Stc tonnen ber 155 000 3Jtann fReoue paffieren gu taffen unb

burch bonnernbc« „Vive l’Empereur“ bie Schacht für beit Mittag angufagen.

Sucher entgog fid) ber fo ßarmto« »orbereiteten “Jtieberlage; aber ein oierftünbige«

Jtrrieregarbengefedjt belehrte ifm bodj, baß 70 000 Mann fidj nicht gang Ieicfjt unb

fcbnetl auf gwei Straßen einfäbetn unb in Sicherheit bringen taffen. Mit einem

'Brücfenfdjlag mäßrenb ber 9facßt, einem SSorgeßen bei Einbruch be« Jage« hätte

Sapoleon bie Schlefifche itrmee nicht fo [eicht entfommen taffen.

Drofc be« offenbaren J-eßlfcßfage« träumte ficß Napoleon in bie ütotle eine«

gtängenben Sieger« ßinein. Den angeblich grünblich gefcfjlagenen 'Micher foUte
^ 7 / /

,10.' i .

Macbonalb mit brei Sorp« noTtenb« oernichtcn. Um biefe Aufgabe mit Sicherheit

au«guführen, waren brei Sorp« gu wenig, bagegen Diel gu Diel, um bei ber tpaupt-

entfcheibung entbehrt werben gu fbnnen. 9iachbem gwei Armeen gegen gwei ©egner

entfanbt worben waren, wanbte fnh ber «aifer felbft gegen ben britten. 3n brei

Sichtungen ging fein .fpetr au«einanber. Drei Stege mußten gteichgeitig gewonnen

toerben.

Die tgiauptarmec ber SSerbiinbeten war am 20. Stuguft nahegu oerfammelt. Stein sonnarftb

Angriff broßte. So würbe im Hauptquartier befchloffen, oorgugehen, aber nicht etwa auf 3>rt«l)cn

über 3ittau unb ©örtiß Napoleon in ben SRücfen, fonbern über ba« ©rggebirge in oier

Äotonnen auf Veipgig, um im weiten Sogen bem angeblich hjrt bebrängten Srottpringen

i?uft gu machen. Sährenb ber ©egner nach Dften oorbrang, fdjlug man felbft bie

Sichtung nach ©tften ein. Die abenteuerliche Semegung ließ ftc£> nicht in genugenber

Seife burch bie eingebilbete Sebrängni« be« ftronpringen rechtfertigen, ©ine beffere

Segrünbung mußte gefucht werben. Man fanb heraus, Napoleon würbe auf bie

Sa<hri<f)t oon einem Übergang über ba« Grggebirge nach Dre«ben umfeßren, bie

©Ibe überfchreiten, um ftdj bet Jreiberg ober tS^entniu ber brohenben Umgebung

entgegenguftellen. So war bie Marfchridjtung auf Veipgig wibcrfprucb«lo8 motioieTt.

3m ©runbe be« .pergen« wünfcßte man aber feineSmeg« Sapoleon unterweg« oor=

gufinben unb ißn angreifen gu müffen. Man hoffte im ftillen, ber gefürchtete ©egncr

würbe pdf über bie ©Ibe, bann weiter hinter bie Saale guriicfmanöorieren laffen.

Staunt war feboch ber Marfch angetreten, ba« ffirggebirge überfdjritten, fo fühlte man,

baß in ber cingefcßlagenen Sichtung nicht weiter gu marfcßieren war. Söci ©fjemniß

ftanb freilich fein $cinb, bort war ein Hindernis nicht gu erwarten. Sährenb be«

»eiteren Sormarfdje« fonnte aber jcben Äugenbticf ber geinb au« Dreäben heroor=

brechen, ber Hauptarmee in plante unb iHücfen fallen. Um ben brohenben Stoß gu

parieren, mußte man fich alfo auf DreSben wenben. 25iellei<ht glüefte e«, bie fehlest

befeftigte Stabt burch Hanbftreich gu nehmen. Die Glbc-SBrücfc beim Stönigftein mar

ot$ jum

25. Suguß.

©fi‘He iß
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leicpt burcp ein Siorp-S abgufperren. (Gelang c«, auep bie Treöbener sövüdc ab=

gufcpliefjen, fo war, wie man fiep glauben machte, SRapoleon auf bem regten Ufer

abgefepnitten unb verloren. Tafj biefer Mittel befaß, oberhalb unb unterhalb ba«

linfe Jlu^ufer gu gewinnen unb baß er nur burcp einen Übergang ber ©erbünbeten

bei Tre«ben unb burcp Singriff oon bort au« abgefepnitten werben fouulc, oerfepwieg

man fiep weislidf.

Napoleon beabfieptigte anfang« auf ©rag gu marfepieren, ba« will Jagen, fiep ber

fcinblicpcn 9iüdgug«ftraße gu bemächtigen. (Sr war übergeugt, baburep ben in Sacpfen

eingebrungenen geinb gut fcpleunigften Umtepr gu bewegen, ipn gu einer Scplacpt unter

ungiinftigen ©erpällniffeit gu bringen. (Sine fo weit auspolenbe Umgebung patte aber

boep ben ©ewegungen be« fteinbe« guoiel Spielraum getaffen. (Sr befdjloß baper, fup

naep TreSbcn gu wenben. ©eftüpt auf biefe gum Saffcnptaß umgefepaffene Stabt

r ',y J‘j

•

fl
{bacpte er „mit bem SRüden gegen bie Ober, bem g-einb, ber feinerfeit« ben tHiicfcn

fl
gegen ben iHpein" paben würbe, eine entfepeibenbe fRieberlage gu bereiten. Tiefe

Hoffnung war trügerifep. (Sr felbft patte freilich in einer ©cplacpt bei Tre«ben ben

'.Rüden gegen bie Ober gepabt, ber ©egner aber wäre nur burep eine fepr über-

loältigenbc Umfaffung feine« reepten gliigcl« gum fRüdgug in ber fRicptung bc« SHpeins

gu bringen gewefen. (Sin wirlfamere« Mittel mußte angewenbet werben. Napoleon

wollte von ©tolpen per bei ©irna unb Äönigftein auf mepreren ©rüden über bie

(Slbe gepen, bem oor Trcäben gebaepten ©egner in ben ÜHüden fallen, ipn gur Scplacpt

mit gänglicp oerwanbter 2frcint gwingen, um „fo mit feinen geinben auf einmal

fertig gu werben." 3ur Slu«füprung biefe« feiner ©ergangenpeit wiirbigen ©lanc«

fonnte er ttop feiner (Sntfenbung oon feep« Äorp« immer noep etwa 180000 Mann

gufammenbringen, wäprenb 25 000 Mann Tresben oerteibigen. Ter Jeinb patte

einige Truppen in ©öpmen gurüdgelaffen. Seine langen Marfcpfolonnen patten fup

auf fcplecpten Segen immer mepr au«gebepnt. SU« bie Anfänge oor Tre«ben an*

langten, ftedten bie (Snben noep im ©ebirge ober jenfeit« be« ©ebirge«. Meprere

Abteilungen waren gut Terfung ber planten unb gur Sicperung ber ©etbinbungen

gurüdgepalten. Über ba« gange Sanb waren Truppen gerftreut. Stßmerlicp wäre

e« gelungen, bem gcfcploffenen Singriff oon 180 000 Mann eine gleicpe 3aPP 9t;

fdjweige benn eine Überlegenpeit entgegenguftellen. (Spe aber Napoleon perangufommen

oermoepte, war oielleicpt Tresben bereit« oon ben ©erbünbeten genommen. Ta« wäre

• fcpmerglicp gewefen. Magaginc, ©orräte wären oielleicpt verloren gegangen. Tic

Ausführung be« ©laue« würbe aber befto mepr begünftigt, je mepr bie ©erbünbeten

in ben fiampf um Tre«ben oerwidelt waren. Sie hätten fiep halb genug ab--

gewenbet, wenn bie Spipen ber frangöftfepen Kolonnen auf bem linfen (Slbufer im

Slnmarfcp oon ber ©ottleuba per gemelbet worben wären. Tie ©erpältniffe fepienen

burepau« günftig gu liegen. Aber allerbing« würben bie Jrangofen im ftallc einer

9liebcrlagc gegen bie (Slbe ober in ba« (Srggebirgt geworfen. (Sine Scplacpt, wie fic
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pier geplant war, bleibt immer ein großes SEBagniS. Sie ber 3ufall walten wirb,

if* nicpt jii berechnen. Derjenige, ber gefcplagen roirb, ift »crloren. «UeS wirb auf

eine Starte gefept. Sie bie Sürfel fallen »erben, niemanb weiß es. $n folgen

«ugenblicfen patte Napoleon früher auf feinen ©eniuS oertraut. Der batte ihn fcpon

bei ^}r. ©jlau in Stich gelaffen. 6r balle an feinen Stern geglaubt. Der balle

ibn »eber nacp WoSfau noch über bie ^Jprenäen begleitet. Die Sonne oon «ufterlip

batte ibm an bet Serejtna nicpt gefcpienett. Durch Unglücfsfälle oon fccbs fahren

»ar ber Übetmenfcb babin gebracht roorben, in feinen «rmeebcfeplcn fcpücptern @ott

um §ilfe angurufeit. Ob fie ibm gewährt »erben roiirbe, baran zweifelte er felbft,

zweifelten feine ©cnerale, feine Solbaten. Sas Napoleons Stopf erfonncn, loar grofe

unb einfach. Gs auSjufüpren, fehlte ihm bas §erj. Durch bie Vorftcllungen ängft»

lieber ©enerale liefe er fiep gern beftimmen, bie (Erinnerungen einer grofeen Ver-

gangenheit beifeite gu laffen, auf bem rechten Ufer ju bleiben, »ie ein gewöhnlicher

pbilifterbafter (Scneral nach ®te$ben ju eilen, nicht um ben Jeiitb ju oernichten,

fonbern um bie^j^ftfehe tpauptftabt, ben Stüppunft feiner Operationen unb »aS

begleichen Dinge mepr fmb, ju retten. 92ur Vanbamme follte mit 40 000 Wann
oon fMrna unb fiönigfteitt aus ben grofegebaepten Wan tleinlicb auSjufübren fuchen.

— ^a, »enn nicht feeps Storps fortgefepieft worben wären!

Jür bie Vcrbünbeten fepien fiep bei DreSbcn, folange man einigermafeen fern

war, alles gut anjulaffen. Die wichtige Stabt leicptcn ÄaufeS fortjunepmen, wäpreub

Napoleon weit ab in Scpleficn hefepäftigt würbe, war oerlocfenb. näper man

inbeS bem $iele laut, befto beutlicper traten bie Schwierigfeiten peroor. Seit langer

3eit waren bie Vorftäbte burep g-elbbefeftigungen, wie man erfahren, gebeeft worben.

Solche auSfcpliefelicp in ber Jront anjugreifen, war oon jeper ein hartes Stüef «r=

beit gewefen. Doch bie Vefapung war fcpwach, ber Ängriff, wenn auep fcpwierig,

tonnte ber grofeen Übermacht fepr wopl gelingen. DreSbcn war ficperlicp ju gewinnen,

«ber tonnte man bort fiepen bleiben, burep bie (Elbe getrennt ben flronprinjen unb

Vlücper im Sticp laffen? Sobalb bie £>auptftabt erobert war, mufete man fiep Diel-

mepr ben Übergang auf baS reepte Ufer ertämpfen. ©ne grofee Scplacpt ergab fiep

bann Oon felbft. Dem ©itfcpeibungStampf, ber boep fo flüglicp patte oermieben

werben follen, ging man unter ben ungünftigften Verpältniffeu gerabeSwegS entgegen,

«ber burfte man fiep aus ber oerpängnisoollen Vage, in bie man geraten, burep einen

fRiicfjug wiebet befreien? Wit faft einer Viertelmillion Wenfcpen war man in

Sacpfen eingefallen. Dpne Stampf wieber umgufepren war unmöglich, ©n Verfucp,

DreSbtn ju nepmen, mufete gemacht werben. Sa3 für biefen Verfucp eingefept

werben tonnte, war niept aUjuoicL 9tur mit etwa 70 000 Wann langten bie Ver*

bünbeten am 25. «uguft oor DreSbcn an, unb nur mit einem Seit biefer Druppen

würbe am Vormittag beS 26. «uguft „refognofgierenb unb bemonftrierenb" oor=

gegangen, benuoep unb trop erpeblicper Vcrluftc an mehreren Stellen ber 9tanb ber
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©orftabtbefeftigungen erteilt ©ie ju bewältigen, fehlte es an Kräften unb NHtteln.

gür einen ©türm war nichts oorbereitet. Überall lam ber Singriff jum ©tehen.

ßr ging aber in eine rücfgängige ©emegung über, als Napoleon mit einet Srmee

S t
, ,

• eingetroffen am Nachmittag junt (Gegenangriff oorging.

Dreüben, Qn «inem am Ähentf* abgehaltenen SriegSrat ber Monarchen, gelb^erren unb
27. Jluguft.

gjatgetej tourbe befd; [offen, in ber 9iac£>t nad? Tippolbiswalbc gurüefgugehen. Tort,

ba^te man, mürbe guter Nat fommen, oon bort roieber ju bem bewahrten SNanö-

»rieren jurüefgefehrt werben tönnen. Den Mefjrheitsbefehluß auSjufühten war nicht

leicht. 8luS ben 70 000 Mann üom 25. waren burch beftänbigeS NacprücTen ber

jurücfgebliebenen Truppenteile 175 400 Mann geworben. ©ie füllte man es biefer

großen Slrmee, ben mit Segeifterung oorgcgangeneit Truppen jumuten, ohne emft=

liehen Stampf, ohne ßinfefcung aller Kräfte [cbmählich ben Nücfjug anjutreten, bie

gefpannte ßrwartung beS nach Befreiung bürftenben ßuropaS tauften! Tafj man

nicht anjugreifen oermochte, war freilich erwiefen, aber jur ©erteibigung mar man

Steil«
b0(h ftarf genug. 3,D'f(hen öcr ©eißerifc unb ber Straße nach ©irna fanb fi<h eine

ftarfe ©tellung. Mit 142 400 Mann, bie am folgcnben Tage noch burdj 29 000

Mann oerftärft werben tonnten, war fi<hcrli<h bie 6 km lange Jront jwifdjen Torna

unb flauen ju halten. 9infS ber ©eißeri| waren 24 000 Mann oerfügbar. ©enn
gu biefen noch Klenau mit 20 000 heranriiefte, erfchicn auch bie linfe plante aus=

reichenb gefiebert Ter öfterreichifcbe (General melbete aber am fpäten Slbenb, baß

feine auf fehleren ©egen weit auSeinanbergegogenen Truppen erft am folgenben

v . Nachmittage bas ©chlachtfelb mürben erreichen tonnen, ©o mußten für bie Tecfung

ber Tinten plante bie 24 000 Mann auSrciehen, welche aus ben Tioiftonen 81. Vicfaten=

ftein unb McSgfo fowie aus ben ©rigaben 'ßgoUid} unb Mumb beftanben unb oon

bem ^elbmarfdfalleutnant ©eißenmolf befehligt würben. Ob fie ihrer Aufgabe

würben genügen tonnen, hing oon ber 8lrt ihrer ©ermenbung ab. Ggollich unb

81. ©efitenftein befehlen im Slnfchluß an bie .fpauptftellung bie Törfcr Tölgfehen,

NaußUh, Noßtlfal, ©ölfnifc unb (Gorbifc. MeSgfo oerlängerte biefe Jront in ber

{Richtung auf Üeutemih- ©eine fünf ©ataillone reichten aber nicht weit hin. Ter

bünne frlügel ftanb oöllig in ber i'uft. Tie baljinter ftehenben oier ©ataillone

MumbS erhöhten bie ©iberftanbsfähigfeit nur wenig. Tie Slufforbcrung ju einer

llmfaffung würbe bem $«inbe förmlich entgegengebracht.

$ur Sicherung ber rechten glanfc war bie ruffifdje ©rigabe (Roth, unterftüßt

burch bie preußifche SaoallerieMeferoe unter Nocber, gufammen 9000 Mann, bis gu

ben Törfern ©lafewih, (Grupna unb ©riinewiefe oorgefchoben. $n ber ©erteilung

ber Truppen ber ©erbünbeten fprach fich ber eigentümliche ©runbfah auS: Tort,

wo bie ©tellung oon Natur ftarf ift, fann fie nicht ftarf genug befefjt unb burch

Ncfcroen gefiebert werben. Tie Tecfung ber fchwaeben ginnten überläßt man

fchtoacben Straften. Tiefe fdjmachen ^lanfcnbechiitgen hing man nicht etwa als Staffeln
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bet gliigeln an, fonbern fc^ob fie foroeit »er, bafj fie leitet eine (Beute ber feinblicpen

Überlegenheit werben tonnten. Napoleon geigte fiep niept als ein fo unbebingter Sin* ff)-

bänger bes SlfiomS, ftarl gu fein, wo man bie Starte nitfit gebrauchen fann, fchtoach '

j fa'.l »\

ju fein, wo man ber Stärfe auf bas bringenbfte bebarf, aber er oerwanbte hoch bie
(

,,,

81000 (Dtann, welche feine fwuptfräfte bilbeten, gegen bie feinblichc gront, bie er

emftlich anjugreifen gar .nicht beabfidjtigte, währenb et nur 27 000 SDiann unter t

y
i-

H ‘

ffiorticr gum Singriff auf bie rechte, 39 000 SDfann unter SDfurat gegen bie linte

glanfe bes geinbcS oerwanbte. Das erwies fich als oöllig ungureiepenb auf bem

linfen glügel, wo bie ©ntfepeibung lag, als mehr wie geniigenb auf ber rechten ©eile,

tco ein erfolg ober ein ÜRifferfolg oon nicht burcpfcplagenber (Bebeutung waren.

griebridj ber ©rofje, ber allerbings im Sicht 9tapolconifcbtr Strategie gefchen, für

burcbauS rüctftänbig gilt, hätte ohne Zweifel bie Öfterreicpcr lints ber Söeijjerifc ihrem

Schicffal überlaffen, bie SSerbünbcten in ihrer ftarfen (Stellung burch bie DreSbener

Sefapung unb burep fehwere Artillerie wirfungSooll befehäftigt, bafür geforgt, baf?

Sanbammc unb (ßoniatowsfi nicht weitab untätig beifeitc ftanben, unb märe ltnbe--

fümmert um @lbe unb (RücfgugSlinie mit feiner gangen ^eereSmacpt gunt Singriff auf

bie rechte gtanfe oor DageSgrauen abmarfchiert. ©in Sieg über bie gufantmen;

gebrängte, unbehilfliche, unbewegliche üWaffe wäre ihm ftcher gewefen.

Der Verlauf ber Schlacht mar burep bie beiberfeitige Kräfteoerteilung fo giemlicp

gegeben. SDiortier behnte feinen linfen glügel bis gur Elbe aus, überragte fomit

weit bie fepmaepe ruffifcöe ©rigabe unb brüefte fte immer weiter gurüct. ©eneral

SHotb lief? fiep jeboep nicht abbrängen. ^nbern er Seibnip feftpielt unb hartnäefig oer=

teibigte, ermöglichte er eine fHecptSfepwenhing rücfwärts, gog fiep allmählich über (Heid

an ben reepten glügel ber SJerbünbeten peran. fRuffifcpe Staoalterie oerlängerte bie

g-ront nach fSropIiS bis gegen sJtieber=Sebli|}. 3U «wem Singriff auf biefe Stellung

reichten (DtortierS Strafte niept aus. 33on ber ÜRittagSftunbe ab würbe bas ©efeept

auf ber gangen Sinie oon 9tieber=Seblip bis flauen im allgemeinen ftepenb geführt

Stur oereingelte ocrgeblicpe Angriffe auf bas (Dorf Seubnifc unterbrachen bie unmirf=

fame Sanonabe.

©in anbereS Söilb geigte fid) jenfeits ber ffieifjerip. SBfurat oerfügte pier über

bas Korps SBiftor, bie Dioifion Defte unb baS KaoallerieforpS (tatour-ÜRaubourg.

Das erfterc Storps ging oon Söbtau in oier Kolonnen auf ffiölfnip, Oiaufelip unb

auf bie (Räume gwifepen bieferr beiben Dörfern fomie gmifepen bem lepteren unb

Dölgfcpen oor. ©in Singriff auf bie gront einer Stellung war bamals niept oiel

weniger fcpwierig als heute. Das gnfanteriefeuer erwies fiep allerbings niept als

fepr wirffam. SBenn eS aber bem 33erteibiger gelang, feine (Batterien wäprenb beS

einleitenben SlrtilleriefampfeS gu erhalten, fo wirften feine Startätfeplagen oerpeerenb

gegen bie in biefen Stolonnen oorgepenbe Infanterie beS SlngteiferS. 3Bie peute, war

namentlich bie Artillerie beS 33erteibigerS wie bie Infanterie beS Angreifers auf
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Dcrfung im ©elänbe angewiefen. Die Kolonnen BiftorS benupten baper am 27. Ttuguft

bie Scplutpten unb ftoplwege, bic oon btt 'ßefietroifeet £wpe in bit Wieberung perab;

führen, 3luf einem foldjen SBege gelang es bet linftn Solenne, begünftigt burdj

Wegen unb unflätige üuft, gwifpen Wauflip unb Dölgfdjen in bie Stellung eingu*

bringen. Die Berteibiger bet beiben Dörfer [apen fup umgangen. Die Brigabe

©gollüp, wclcpc ben retpten giügel bilbele, fcpwenlte gurürf unb napm eine neue

(Stellung gwifdjen Dölgftpen unb bem B5ege Woftpal—Bottfdfappel mit bem Würfen

gegen ben ^(auenfe^en ©runo. Die Dioifion 31. t'iiptenftein, in gront unb regier

gianle angegriffen, räumte erft Wauflip unb BSölfnip, bann Woftpal unb würbe

gegen ©orbip gebrängt, ©in Durcfbruip mar weniger naip 3lbfi<pt wie butep 3ufaN

gelungen. Wocp ein jweiter toutbe bunpgefüprt. Die oerftärtte rcdjte Sclonne ging

über SÜölfnip auf bas befepte SDber=@orbip oor. ©ine anbere aus ber Weferoe

oorgepolte Solonnc benupte bie Scplucpt, welcpc ©orbip oon Wcu=Wimptfep trennt.

3m Würfen umgangen, räumten bie Ofterreicper 0ber--®otbip, gogen fiep auf Befterwip

gurürf. 3n bie gurütfgepenbe Infanterie braep Saoallerie ein. ©inige Bataillone

würben jerfprengt. Die Dioifionett Vicptenftein unb SWeSgto waren auscinanbers

geriffen. Der Würfgug würbe befoplen für erftere über Beftermip unb gaurferobe

naep Dopltn, für bie Brigabe ©gollicp naep fJottf^appel.

©egen bie J-ront ber Dioifion ÜReSglo waren gmei Dioifionen £atour--9J2aubourgS

oorgegangen, wäprcnb bie ftnfanteric^Dioifion Xefte mit ber Saoallerie --Dioifion

©paftel über Burgftäbtel bie linfe glatife gu umgepen fiupte. Wacpbem 0ber=®orbip

geräumt toorben war, trat au<p bie Dioifion SJieSgfo mit ber Brigabe SDiuinb ben

Würfgug längs ber greiberger Strafte an. Bei ftrömcnbein Wegen oerfagten bie ©e=

wepre. 3n ÄarretS formiert, bewegten fup bie neun Bataillone nur langfam bunp

ben tief burcpweitpten Boben. Die frangöfifdje UmgepungSfolonne gewann einen Bor-

fprung. Unter Benupung bes gfcportcn^ÖrunbeS brang bic Dioifion Xefte in baS

Dorf Bcnnritp ein unb otrjagte ein bort gurürfgelaffeneS Bataillon. Die Dioifion

©paftel, weiter auSpolenb, napm gmifipen biefem Dorf unb ber ffreiberger Strafe

pinter einer §wpe Hufftellung. 31 iS SDleSglo, immer mit ber Jtaoallerie Üatour*

WlaulwurgS befepäftigt, in Den Waum gwifdjen ©ornpip, Bennridj unb giegelei gelangt

war, würbe er überrafipenb oon allen Seiten angegriffen. ©3 blieb ipm nicptS übrig,

als baS ©ewepr gu ftrerfen. sU?urat war §err beS linfen 3öeiferip=UferS. Den

Jluf gu überfipreiten, ben jenfeitigen Jeinb angugreifen napm er 3tnftanb.

Denft man fup bie Wollen ber Dioifion Xefte unb bes Storps üatour=2Jfaubourg

oertauftpt, bie Infanterie gum Angriff ber Jront, bie ffaoallerie gur Umgcpung be=

ftimmt, fo erpält man ein Bilb, wie es fi<p trop ber erpüpten g-euermirfung ber

Infanterie, aber mit £>ilfe ber befferen Bewaffnung unb 3luSrüftung ber Saoallerie

auep peutc barftellen liefe.

UJfurat patte einen entfepiebenen Sieg gewonnen, bie ©efamtlage aber baburep
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nut wenig beeinflußt. ©on einem Erfolg WapoleonS fonnte faum bie Webe fein,

äßerbingg fpattc et DreSben gefchüfct, aber nur für ben Sugenblitf. Sollte er nicht

bauernb bort fteben bleiben, fo mußte er ben geinb, ber bie Stabt bebroljte, oertreiben.

Wach ©aufcencr ÜWuftet hatte er bie ©erbünbeten in ber Jront angreifen woflen.

Dann foflte ©anbamme oom Sönigftein h« fommen unb ihnen in plante unb Würfen

faßen. Der fchwächlich unternommene Singriff war nicht gelungen, unb ©anbamme

in groei Dagen nur bis ©trna gelangt. Die Schlacht mußte am 28. fortgefefet

iperben. Die ©erljältniffc lagen für Wapoleon nicht giinftig. Die ©erbünbeten per»

fügten »ot DreSben über 205000, bei ©irna über 19 600 JDfann, Wopoleon bei

DreSben über 147 (XX), bei ©irna über 40 OOO JDiann. Die ©erbünbeten waren

wof)t imfianbe, in itjrer ftarfen ©teßung mit ungefähr gleichen Sräften Wapoleon

fcftguljalten, bett ^eranlommenben ©anbamme mit boppelter Überlegenheit 311 oer«

nickten. Vange fonnte -Napoleon bann in DreSben nicht bleiben, Et mußte fidj mit

erheblichen Deilen bes ihm gebliebenen £>eereS gegen ben Mronprinjen ober gegen

©lücher wenben. Die beften Slusfichten eröffneten fidf für ben ferneren ^elbjug.

Die militärifche Vage geftattete nicht nur, fonbern gebot ben ©erbünbeten burdf«

auä bie Jortfepung beS ÄampfeS, bie Sieberaufnahme ber ©d>lad)t am 28. Über

ber Kleinmut, ber fich feit ber Slntunft oor DreSben mit bem Grfdjeinen WapoleonS

ber ©emüter bemächtigt hatte, war burdf fcfßechteS Setter unb noch Rechtere ©er«

pflegung erheblich gefteigert worben, ^n bem jufammenberufenen ftriegsrat ftimmten

faft aße für fchleunigen fflürfjug. Sohl aflein ber fiönig oon ©reußen woßte bie

Sache hi« unb fogleidj bur<hfe<htcn. Gr bachte an Üluerftebt. Gr wußte, baß eine

augenblirfliche Erleichterung burch julünftigcg größeres Glenb weit aufgewogen wirb.

Die Grflatung ©ehwargenbergä, ber öfterrei^ifchen Slrmce fei bie ÜNunition auSge--

gangen, fchnitt aße weiteren Erörterungen ab. Die ©erbünbeten befannten fich fre *‘

wißig als ©efeegte, obgleich fie nicht befiegt waren, unb überließen Wapoleon ben

Sieg, ben er nicht errungen hatte. Der Würfjug mußte bei Eintritt ber Dunfelljeit

angetreten werben. Gr würbe nicht burch ©erfolgung, wohl aber burch Shranlheiten,

tiefe, unergrünbliche Sege, falte unb naffe ©imafs, äußerft mangelhafte, oft gänglich

fehlcnbe ©erpflegung unb unjwerfmäßige SWarfchanorbnungen überaus oerberblich- Die

©erlufte bet beiben ©chlachttage hatten 20 000 SDiann betragen, ©ie würben burch

ben freiwillig angetretenen Wütfjug um 25 000 SDfann erhöht.
<.

Da bie greiberger Straße burch SKurat bebroht, bie ©irnaer burch SDiortier fflarfc^c na<b

befeßt mar, fo blieben im mefentlichen nur brei ©traßen: über Dohna—äWajcen, über btr

DippolbiSwalbe unb übet Wabenau—©refcfchenborf, oerfügbar. Wicht fowohl nach ben
6ti

©efehlen bes Hauptquartiers, wie nach eigenem ©utbünfen »erteilten fich bie Druppen is.

auf biefe brei ©traßen. Der linfe Flügel ber fcftcrreidjer, Jflcnau, flloqS Richten«

ftein unb Seißenm olf, ging über Wabenau unb ©rehfdjenborf auf Wroß=SalterSborf, ,

oon bort ber erftere auf ©fatienberg, währenb bie beiben lefeteren ben Seg über

Uv.

td by Google



384 1813 .

©apba auf Öriiy »erfolgten. ®ie ÜRaffe ber cfterreichifcben 2ttmee, bie rufftfcfien unb

preußifcben (Farben unb Meferoen fcblugen ben Weg über SDippolbiSroalbe unb 3Uten-

bcrg auf SDuy unb Stepliß ein. Steift würbe auf ben Weg über ÜRayen, ©laSbütte

unb ®eierS--93erg gcroiefen. Wittgenftcin blieb auf ben £>öben »on fleubniß unb ‘JlrobliS

fteben unb folgte erft am Mforgen bes 28. über SDippolbiSroalbe.

3n ber regten plante ber juriicfgelfenben Äolonnen ftanb SBanbamme bei ^irna.

&r roar am 26. unb 27. beim Sßnigftein über bie Slbc gegangen unb batte bas ißm

gegenüberftcbcnbe 2. ruffifcfje ffnfanterieferpS beS ^ergogS ©ugen »on Württemberg*)

bei ©truppen unb ffriezfcbwiß angegriffen. SDie fetjr »iel fdjtoädferen Muffen batte«

fi<b ferlieftlieb jurüefgejogen, bie tiefen ©(bimsten ber ©ottleuba burdjflettert unb

ftanben in ber Macht 27./28. bei ^ebifta. SSanbamme toar gefolgt, batte S|3tma be-

feßt unb auf ber fjoeb fläche jrcifben biefer ©tabt unb Shiezfcbwiß, mit einer SDU

»ifion aber bei 2angen-£>ennerSborf, ©tellung genommen. Aufgabe beS £>erz»gS roar

gcroefen, Jtanfc unb Müden ber »or SDreSben fämpfenben §auptannee ju beefen. SDa

feine firäfte b>e*Ju reicht ausreiebten, batte er bie Unterftübung berfenigen Struppen

erbeten, bie auf ber großen Stepliber ©traße an ibm »orüber bem ©cblacbtfelb gu

marfebierten. Mur ein Saoallerie^Megiment, julcßt aber noch bie ruffifebe 1. ®arbe<

SDioifion unter ;J)erntoloro batten fidj bewegen laffen, bei ibm ju bleiben. 93on ber

£>auptarmee raaren ibm feine Gruppen, roobl aber ein Dberfeminanbiercnber. in ber

^erfon best ©eneralS ». Dfterniann .jugefdjicft worben. Jur biefen »eränberte fidj

bie bisher gegebene Aufgabe, als am 28. früh bie Macbricßt »on bem Mucfgug ber

£>auptarmce nach ©öbmen eintraf. 23on feiten eines feiner 23orgefeßtcn würbe ibm

gleichzeitig angefünbigt, baß ein großer Steil ber Slrmee auf ber ©traße über ©erg=

gießbübel—23eterSwalb jurüefgeben würbe. SDann wäre an einen Wiberftanb 23an*

bammcS faum ju benfen gewefen. ©in anberer SBorgefeßter teilte ißm berießtigenb

mit, baß ber rechte Jliigel ber !g>auptarmee bie Wege über SDippolbiSroalbe unb

SüRayen einfchlagen würbe unb ftellte ißm anheim, ebenfalls auf bem leßteren ben

Mücfjug anzutreten. Dftermann roar willens, biefen Mat ju befolgen. SDer £>ergog

©ugen überzeugte aber fowobl ißn, wie bie »erfammelten ©enerale, baß ber Weg

über 'ßeterSrcalb unter feinerlei SBebingung »crlaffen unb Sßanbamme nicht erlaubt

werben bürfe, auf biefer bequemen ©traße ber fpauptarmee ben Mücfzug burch bie

®cbirgspäffe zu »erlegen. Unter bem Schuß »on Scheinangriffen gegen ben Dobl-

berg (ßftlich ^ebifta) unb gegen Sricjfchwife würbe ber 9ftarf<b längs ber feinblicben

©tellung angetreten. Micht meßr nörblicß, fonbern füblich wollte man ficb SBanbamme

»orlegen. SSDiefer ließ fidf nicht lange täufeßen, fonbern Juchte ben Jlantenmarfcb zu

»erbinbern, unb linfs abmarfchierenb über £angen=£>ennersborf bie feinbliche Müef-

*) Jlrmeetorpa bcS ©rajen 'lüittgenftein nmrbe aus bem 1. unb 2. SnfanterietorpS,

©ortfcßatojf unb frinj fugen uon JBurltcmberg, foroie bem ftaoatteriefotpo faßten gcbilbel.
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gugSftrajje ju meinen. Sereits bie am Anfang ber ruffifefjen Solenne marfchierenbe

1. ©arbe^Dioifion muffte fid) mit bem ©ajonett ben Seg burd) bas, menn and)

fcbroach befehle ©erggiefffjübel bahnen. Als aber bas 2. ^nfanterieforps ungefähr gur

§älfte bas Dorf pafftert hotte, erfolgte ein Angriff ftärfercr Sräfte aus ben füblidj

gelegenen Salbungen Ijcroor. 3we* ^Regimenter roettbefen f«h bagegen, mürben aber

gurüefgemorfen. ©in Seil rettete fiefj burdj bie Salbungen ju feinem Storp«, ein

anberer fchlojf fuh ber Arrieregarbe an, bie ben Seg über ©öpperSborf unb Schöne

matb eingeftplagen hotte. Die ©erluftc, barunter ein ©efdjüp, maren erheblich- Aber

fdjliejflich war boch baS gange Storp«, bie ©arbe fübltd). bie VJinic nörblidj, bei ©eters=

malb oereinigt, ber Jeinb nitfjt über £>ellenborf hinan« gefolgt.

Sltapoleon hotte feinen ®cgn?r nicht gefdjlagcn, gutn fRücfgug auch nicht ge=

groungen. Jreimillig mar biefet jurüefgegangen. Um einen (Sieg ju geminnen unb

eielteicht gar bie feinbliche Armee ju eernichten ober auSeinanber ju fprengen, be=

burfte er einer neuen Sdjlacht. Jür biefe mürbe angeorbnet: ©iurat geht mit bem

fiotpS SBiftor unb bet fiaoalletie Latour-SWaubourgS über JJrctlerg, Üftarmont mit

feinen^ ÄorpS unb ber Saoallerie-Dioifion Drnano über DippolbiSmaibe oor. Sie

folgen bem g-einb auf allen Segen, bie biefer einfchlagen mag. ©ouoion--S t. ©pr

oereinigt ftch mit ©anbamme unb fucht auf ber Strafte über fflerggief; hübet, ©etersmalb,

9Menbotf bem ^einbe guDotjufommen. SÖlortier riitft mit ber jungen ©arbe nach

©ima. Die alte ©arbe folgt ebenbahin. ©lit oerhältnismäffig fchroächereti Gruppen

mirb alfo ber g-einb im fRüdfen oerfolgt, mit brei Storps, ©anbamme, St. ©pr,

SKortier, aber in ber rechten plante umgangen. Die alte ©arbe folgt als ftatfe

SHeferoe ber UmgeljungSfolonne. Die ©erhünbeten follen gum galten gebracht, oon

jtoei Seiten, burch bie ©ebirgspäffe unb auf ber Depliper Straffe, angegriffen roerben.

Sam biefer ©lan jur Ausführung, fo mürbe aller ©orauSficht nach bie Ipauptarmee

oernichtet. Der Jhieg mar faum noch weiter gu führen. 'Jtapoleon mar inbeS nicht

mehr imftanbe, feine großartig gefaxten ^been gu oermirflichen. Sereits gegen

ÜRittag be« 28. merben bie eben gegebenen ©efeble abgeänbert. St. Gpr mirb auf

bie Uftapener Straße gemiefen, bie bisher oon ber ©erfolgung freigelaffen mar.

Sieberholte ÜRelbungen OubinotS über feine 9tieberlage bei ®rojf-©eeren unb feinen

DtiicfAug laffen es erforberlidj crfchcinen, bie alte ©arbe gurücfgufchicfen. Sic foll

DreSben gegen ben fiegreicheu Shonprinjen oerteibigen. Die junge ©arbe mirb in

©irna gurüefgchalten. ©on ber gemaltigen Umgehung auf ber ©etcrsroalber Straffe:

alte ©arbe, junge ©arbe, St ©pr, ©anbamme bleibt nur ber leptere übrig, ©r

mirb über feine ©ereinfamung bamit beruhigt, baß ber SHücf^ug bcS Jeinbes nicht

nach bem Dal oon Deplip, fonbern meiter meftlich nach iDterienherg unb Amtaberg

gerietet fei Die Umgehung auf ber ©etcrsroalber, SRollcnborfer Straffe ntüffe unter

biefen Umftänben ju fpät fommen. ©anbamme mürbe allein genügen, um „ben

.^erjog oon Sürttemberg über ben Raufen ju merfen, bie ©erbinbungen beS JeinbeS

* . i >
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jroifcgcn letten, 8ugig unb 'lepttg ju erteilen, beffen (Equipagen, gelblajarette,

Pagagen, unb enblicg alle«, roaS hinter einer armee marfegiert, neunten ju fönnen".

als am Äbenb bie 9}acbricgt oon ber 9iicberlagc üJtacbonalbS an ber ffagbaeg cingegt,

erfd^cint cS bebtnflieg, üRurat bie eingefcglagene IRicgtung naeg Piarienberg oerfolgen

ju taffen. Obgleich er eben bureg Patrouillen güglung mit filenau bei Grog*

©alterSborf genommen bat, roirb er angeroiefen, oon ^retberg naeg grauenftein ab-

jubiegen. Der oerfappte fRücfzugSbefegl roirb bem leichtgläubigen burdj bie Per*

fiegerung annehmbar gemacht, er lönne an bem gegebenen 3'Upunft „auf glanfe unb

fRücfen bcS geinbeS fallen". Die Verfolgung in ber iRicgtung auf Ptarienberg roirb

l'ornit aufgegeben. übrigen werben bie bisherigen Operationen beibchalten, nur

mit faum ber .fpälfte ber Jfräfte fortgefegt. ORarmont folgt bem abjiegenben geinbe

über (CippolbiSroalbe, ©t. Gor übet Waren. Panbamme umgeht auf ber Peters«

roalbcr ©trage. alte unb junge Garben, ebenfo SDlurat feheiben aus unb roerben ju

anberroeitiger Perroenbung jurücfbegalten.

©egen jebe ber brei feinblichen armeen fteht eine armec oon brei fiorpS im

gelbe, ©ine fReferoe oon ebenfooielen Äorps befinbet fed) bahinter. PoniatoroSfi

ift oergeffen unb jroecflos in 3>,tau gelaffen.

©enn auch Napoleon bas im großen ©tilc gegen Pöhmen angelegte Unternehmen

auf weniger als bie £>älftc gerabgefegt hatte, fo tonnte er hoch immer noch bebeu--

tenbe (Erfolge erzielen, wenn nur feine Unterführer bureggängig oon bem Gifer unb

bem ©djroung früherer feiten befeelt geroefen wären. 9Rarmont unb ©t. Gift waren

angeroiefen, bem abjiegenben geinbe auf allen Segen ju folgen, ©obalb eine Pacggut

an einer ©teile ©iberftanb leiftete, füllte fte an einer anberen umgangen roerben.

auch bie fegwierigfte (Enge roar auf biefe Seife fchnell ju öffnen, gn zahlreichen

Äolonnen füllten bie beiben fforps über bas Gebirge nach Pöhmen hineinftrömen,

ben geinb nirgenbs jur fRuge tommen laffen. fDtarmont folgte aber nur langfam

unb jögernb auf ber einen DippolbiSioalber ©trage ber mühfant fuh ginfcgleppenben

.‘pauptfolonne ber Perbünbeten. Saum bag cS ju einem 3“faromenftog jroifegen

Perfolger unb Verfolgten tarn. Grft nage am GebirgStamm bei aitenberg rourbe

oergebens eerfuegt, bie fRacggut ©ittgenfteins aus ihrer feften ©tcllung ju oertreiben,

©t Gpr lieg fieg bureg ben ©iberftanb einer SRacggut am (Eingang ber langen (Enge

oon Glashütte täufegen, glaubte baS feinbliegc Gros injtoifcgen übet SReingarbS*

grimma abgewogen, folgte bortgin unb ftieg mit ber aoantgarbe bei galfengain auf

bie Kolonne URarmonts. (Es erfegien igm un^roeefmägig, bie nämlicge ©tragt wie

biefer zu oerfolgen, aber aueg niegt geraten, einen ©eg einjufcglagen, ben ber geinb

befegt hatte. Unftcger, roas ju tun, bleibt er bei fReingarbSgrimma. (Ege ein über Pirna

naeg IDreSben abgefegiefter Pote mit ber Ööfung beS Problems unb bem anheimgeben

Napoleons eintraf, auf ben ocrlaffenen ©eg jurütfzufegten, roar ber geinb oer*

fegrounben. Peibe Ptarfegällc, bie allgemein für befonberS intelligent, gebilbet, roogl=
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unterrichtet gelten utib ju gutem {Rnt jebetjeit bereit waren, fallen für biefen Seil

bes gelbjuge« »ollftänbig aus. Ter i'auf ber Tinge wäre fein anberer geworben,

wenn fic ganz gefehlt Jütten. Bon ben fedjS Korps, welche urfprüglicb in Bewegung

gefegt waren, blieb nur bas eine BanbammeS übrig. Tiefet ging allein gehorfam

unb getroft oor, nicht um, wie Napoleon gemeint hatte, auf einige Bagagen, fpnbern

um auf ben größten Teil ber feinblichen .fjauptarmee ju ftofeen.

Sr trieb am 29. ben §erjog Gugen auf ber Teplifjer ©trafee allmählich jurücf.

Teffen Aufgabe war nicht leicht. Ter geinb muffte aufgehalten, bie unjwecfmäfjigen

Gingriffe ber Dbcrfommanbietenben nach Möglidjeit unfchäblich gemacht, bie fettige

Schar ber l/®arbe*Ti»ifum uneerfeljrt unb unberührt juriicfgebracbt werben. Slrnerc*

garbengefcchte, »ufnahmeftellungen, hartnäefiger SBiberftanb unb langfameS ^urücf*

weichen fielen ausfchliefelich bem burch bie »orhergeljenben ©efedjte arg gefchwächten

2. ^nfanterieforps gu. Mit 5500 Mann waren aber 40 000 auf bie Tauer

nicht aufzuhalten. Tie fHuffen mufften immer mehr jurücfweichen. Tie ffranjofen

näherten ftch immer mehr ben SluSgängen bes ©ebirgeS, brohten fie abzufdjlicfeen

unb alles, was in ben langen ©ebirgSengen befinblich, jwifcfjen jmei fjeuer ju

bringen. Bon ber regten Kolonne, ©eneral », Äleift, war noch nichts zu fehen.

Sie mufete noch weit jurücf fein. Tie linfe, öfterreichifrfjc, hatte ftch nach Seftcn

gejogen unb fonnte $u feiner Mitwirfung hc*beigeholt werben, dagegen wat bie

mittlere, über Tippolbismalbc unb SUtenberg jurücfge6enbe Solenne mit ihren

oorberften Tioifionen Sollorebo unb Biandfi febon aus bem ©ebirge in ber DUchtung

auf Tuf h«auSgetreten. Sin Gntfcfelufe muffte gefafet werben, ©eher ©^Warzen*

berg noch SBatclah waren jur ©teile. Ter bereits in Teplife eingetroffenc König

oon fSreuffen griff ein. Offiziere würben auSgefdficft, um bie aus bem ©ebirge

herauStretenben Truppenteile heranjurufen. 3?or allem gingen aber bie Bemühungen

bes Königs bahin, Dflernwnn jum ©iberftanb mit allen feinen Kräften einfchliejflich

ber ©arbe ju bewegen unb Banbammc jum ©tehen ju bringen. Turdj taftifche,

ftrategifche ober politifche Grmägungen würbe ber im ©arbefultuS aufgezogene Öfter*

mann faum ju beftimmen gewefen fein, bie 1. ®atbe*TiDifion in ©efahr ju bringen.

Die Mitteilung, baff Kaifer «leyanber ftch noch »nt ©ebirge befänbe, leicht ab*

gefepnitten werben fönnte, ocrfehlte aber nicht, Gittbrucf gu machen. $n bem pe>n=

Dollen Konflift ber 'Pflichten, ob baS geheiligte fjaupt ber Majeftät ober bie ^Smailowo,

Semenowsfi unb BreobrafdfenSli ju frühen feien, fonnte bie Gntfcbcibung fehliefelidj

nicht zweifelhaft fein. Mit blutenbem £>erjen liefe ftch ber ruffifefee ©eneral beftimmen,

bei ^rieften, ©traben unb auf ben .fpöhen norböftlich biefes Torfes ©tellung zu

nehmen, feinen rechten ftlügel füblidp bet grofeen ©trafee bis Karbife hin burch Ka*

Daüerie zu beefen.

Banbammc fäumte nicht lange, ©obalb bie oorberfte Tioifion zum Slufmarfch

gebracht mar, ging et oor, um im tafchen Anlauf ben getnb aus feiner „Urtiere*

l'acu •

V. J'/> •
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garbenftellung" ju oertreiben. ©eine Angriffe ridgteten fug einmal gegen baä Dorf

©rieften, bann aber aueg gegen bie walbigen abgänge bes ©ebirgeä, um ben feinb=

liefen linfen ^lügel ju umfaffen unb Bon ben flögen baä Dal ju begerrjegen. 3Us

nadjft fonnte bem Dergältniämäfeig fegmaegett angreifet erfolgreicher SBiberftanb

geleifiet loerben. 3C ntegr aber bie lange franaöfifege Kolonne ftcb entroicfelte, frifebe

Gruppen in bie ©efeegtälinie geführt würben, befto fegwieriger würbe ber Äampf für

bie iRuffen. Der linfe ftlügel mußte oon ber £)öge norboftlieg ©traben, bann oon

©traben felbft bis jur Gggemügle aurürfmeidjen. ©rieften ging oerloren, würbe wieber

gewonnen unb wieber oerloren. Den oon jenfeitä beranrüefenben ©rigaben unb

Dioiftonen fonnten nur ©ataillone unb ^Regimenter entgegengeworfen werben. Um
10° ©ormittagä batte baä ©efedjt begonnen, gegen 5° 9lacgmittagS füll bie legte oon

Q)ermolow forgfam behütete SRefctoe eingefegt werben, tfebgafter SSMberfprucg. Der

unbebingten fRotwenbigfeit muß fteg ber ©eneral fügen. Das erfte ©ataillon

©reobrafeßenäft wirb bei ©rieften oorgefügrt. Das Opfer belohnt fug. Die Jriariet ,

galten in ber gront ftanb. ©egen bie linfe plante ftürmen jwti ciligft gerbeige=

fommene ffaoallerie=Dioifionen. ©o gut es auf ben ermatteten, abgegungerten ©[erben

gegen will, jagen Dragoner, Qufaren, Sürafftere oorwärtä, bringen in bie franjöftfcgen

©iereefe ein. 3um föücfjug liefe fug ©anbamme bureg biefe wütenben Ättacfen freilieg

niegt bringen, aber bie eigenen angriffe ftcllte er boeg ein. 3” ber ?inie: §ögc

öftlidg Gggcmügle, ©traben, füblieg ftulm, ©3applingä=©erge würbe bis jum (Einbruch

ber Dunfclgeit ein allmäglicg erfterbenbes Jirailleurgefecgt weiter gefügrt. aueg in

ber fRadjt ober am näcgften 2Rorgen beabfngtigte ©anbamme feineäwegä ben [Rüefjug

anjutreten. 3m finblicgen ©lauben an feinen Saifer gielt er cS für felbftoerftänblicg,

bafe morgen in früger ©tunbe ÜRortier mit ber jungen ©arbe oon ber fRollenborfer

£>öge gerabfteigen, ©ouoion=©t. Gor unb SRarmont bureg baä ©ebirge gegen ben

IHücfen beä g-ctnbeä oorbringen, fie alle Bereinigt ben SReftcn ber .jjauptatmee ein

entfeßfieges Gnbc bereiten werben. 3n ber b'inie, bie er am 29. abenbä inne gatte,

gebaegte er am 30. ben Siberftanb fort^ufegen, baä §etanfommen ber Sßaffengcfägrten

abjuwarten.

Die (Erfolge, welche bie ©erbünbeten mit großem .fpelbenmut errungen gatten,

waren im ©runbe boeg nur befegeiben. gbenfo befegeiben waren aueg bie anfprüege,

welcge für ben folgenben Jag junäcgft ergoben würben. 5Rur fo lange füllte SSSibcr-

ftanb geleiftet werben, bis alle Solennen auä bem ©ebirge geil hinter bie ßger

jurücfgcfügrt werben fonnten. Dortgin füllte alles (Erreichbare, aueg ©lüeger äum

Bezweifelten Äampf gerangejogen werben, allmäglicg ließen fug aber boeg ©timmen

oernegmen, welcge ben Übergang jum Eingriff befürworteten. ©iS jum näcgften

ÜRorgen fonnten bie oftcrrcicgifcgen Dioiftonen (follorebo unb ©ianegi, bie 1. ruffifege

©renabier=, bie 2. ©arbe^Dioifcon, bie preufeifege ®arbe*©rigabe unb megrere fta--

oatleriesfRegimenter gerangejogen fein. (Eine armee oon etwa 50 000 2Rann ®at-
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mfommengubrinqcn. 3Kit ihr liefe fiel) Bonbamme. ber butch bic Berlufte ber lefeten

läge auf mel(eict)t 32000 SPtann bejehränft war, ohne Zweifel gurücfrocrfen. Die

befte Berteibigung ift ber Singriff. Selbft wenn Napoleon gnr Untcrftüfeung fferan*

fam, wofür nod; fern Sinketeben oorlag, war man alä Sieger über ein frangöfifdies

Sorps nod) immer in einer befferen Sage, als man cs nach Stbbruch eines mübfeligen

IRücfgugSgefechteS gewefen wäre. immerhin waren bie ÄuSfidjten auf einen grofeen

(frfolg nicht bebeutenb. Biel mehr als ein 3uriicftreiben BanbamtneS auf feiner

fRütfgugSftrafee war nidit gu erhoffen, ©effered fonntc erft erwartet werben, als fiefj

cin tringreifen RleiftS ins Äuge faffen liefe.

Diefcr (General befanb ftd) am 29. Äbenbs in einer, wie cd fdjien, oergweifelten

Sage. Gr war mit bem ©roS bis Jürftenwalbc, mit ber 'Jiacfchut bis Viebcnan

gelangt. Der fcpmale ©ebirgSweg oor ihm über ben ©eiers=Bcrg war berartig burefe

'Bagagen unb ftruhrwerf aller Ärt »erfahren, bafe ein DurdiFommcn unmöglich fehien.

ein Jlngriff St. GprS war am frühen SBtorgcn gu erwarten. SDfan tonnte nitöt

corroärtS, nicht gurücf. Gin SluSweg nach 9iollenborf auf bic Depltfcer Strafee führte

allerbingS in ben SHücfen bcS fteinbeS, aber wenn St. Gur folgte ober SMortier oon

Birna oorrütfte, fo geriet man in eine noch üblere Vage. Dennoch cntfdfieb fidj Äilcift

für ben ÜDiarfch nach 'Jiollenborf: ein Gntfdjlufe, wie ihn Napoleon wieberholt gefafet,

aber nicht gur SluSführung gebracht ha**Cr unb ber barin beftanb, einen Jcinb mit

ÄuSficht auf einen grofeen Grfolg angugreifen, währenb man burch einen anberett im

9i itefen bebrofjt ift. Vernichtung, entweber beS JeinbcS ober bie eigene, fleht beoor.

Die grangofen behielten am 30. int allgemeinen bie Stellungen oom 29. — oft*

lieber Dtanb ber Gggenmüblcr Schlucht, Straben, .viöheu füblich Jhilm unb Sappling§=

Berge — bei. Sic DagS guoor beabfichtigten fte bic feinblidjc linfe plante gu umfaffen.

3hte Bemühungen feheiterten inbeffen. 3C weiter fte rechts ausholten, befto mehr oer--

längertc ber ©egner feinen Unten Flügel. Die Berbünbeten batten am weftlidjen

©chlucfetranb, an ber ^uchtemGapcllc unb bei ^rieften ihre .ftauptfräftc aufgeftcllt

unb waren oollftänbig befähigt, feben Eingriff norbweftlich ber grofeen Strafee gurücf-

juweifen. Den SRaum gwifchen biefer Strafee unb Harbife Ratten fte mit Äaoallerie

auSgefüllt, bei biefem Dorfe aber bie Dioiftonen GollorcboS unb BiandjiS fotoic bic

Saoalleric RnorringS oerfammelt, in ber Äbficht, ben feinblichen linfen Jlügel um*

faffenb angugreifen. Bianchi unb ftnorring füllten gwifchen Rarbit} unb Böfemifd)*

Steuborf hinburch bie Sapplings=Berge wegnehmen, Gollorcbo über .^erbife unb Stricfc=

roib bem Jeinb in bic linfe plante fallen. Beibc Äbficfeten mifelangcn. giir ben

entfeheibenben Ängriff waren gu wenige, für bie abwehrenben Äufgabcn auf betn

linfen Flügel gu oielc firäftc beftimmt worben. Die SapplingS--Berge würben oom

Jeinb behauptet, ber Umgehung beS linfen ftlügelS frangöftfeherfeits eine Brigabe

aus ber iReferoe entgegengeworfen. Die Schlacht bro^te uncntfd)icbcn gu bleiben.

Da liefe fidj oon Borber»Dellnit} her bas ©efchüfefeucr beS prcufeifchen fiorps hören.

OiexlcCiatrtbcHr für Zrapprnfübrung unb .§ectcbfunbf. 1908 3. 26

Kulm—
SloUenborf,

30. Sluguft.

®f‘«e 20.
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Äleift war oon Jürftenroalbe naeß ©trerfenroalb markiert, ^atte bie ©rigabe

3tetcn gur fRücfenberfung naeß ©eteräroalb gefcßitft unb mit ben brei übrigen ©rigaben

ben ©Jarfcß über Stollenborf in Sltcßtung auf Stolm fortgefeßt.

©anbamme glaubte junäcßft in ber anrürfenben ftolonne SDfortier« junge ©arbe

gu ertennen. ©obalb et feinen ^rrtum gewahr mürbe, [durfte er alle« irgenb ßnt--

beßrlidje, namentlich an Infanterie bem neu auftretenbcn geinb entgegen, roäßrenb er

in ber f^ront bi* ©erteibigung oorgugSroeife mit Ärtillerie weiterführte. “Das mar

nicßt für lange möglidj. Da bie frangöfifcßen Druppen be« linlen Flügel« roeg--

gegogen mürben, fo fonnten ßollorebo, ©iancßi unb Snorring ungebinbert mit bem

regten Flügel in SRicßtutcg auf Arbefau, mit bem linfen auf Äulm oorgeßen. Damit

mar ba«, was ©anbamme bei Sulm unb auf ben näcßftgelegenen §ößen gur £>aupt=

oerteibigung jufammengegogen batte, in plante unb SRürfen umfaßt ©leicßgeitig in

ber ftront oon ©traben unb ©rieften ßet gebrängt mußten bie ©erteibiger nach

bartnärfiget Abroeßr teil« bie Saffen ftrerfen, teil« über bie ©erge flüchten, teil« in

ber SRießtung auf Stollenborf ju entfommen fueßen. Die rechte glügel=Dioifton,

2Routon«Duoernet, ber, fobalb bie Stoffen auf ©traben oorbrangen, jebe« Gtntfommcn

über Stollenborf abgefeßnitten mar, ließ ißre Artillerie im ©tieß, löfte fteß in Drupp«

unb fleine Abteilungen auf unb fueßte bureß ba« Salbgebirge 6ber«borf unb

©trerfenmalb gu erreießen.

^ngroifeßen mar füblicß ©orber=Dellniß ein ßeftige« ©efeeßt entbrannt Steift«

oorberfte ©rigabe ©ireß mürbe in ber Jront foroie oon 5Riebet«Ärbefau ßer unb bureß

ba« ©ebirge in beiben glanten oon überlegenen Sräften angegriffen. Duteß eine

©efeßung oon Ober«Ätbefau mürbe ber Angriff gegen bie linfe plante nur un*

genügenb geßinbert Die folgenbe ©rigabe tonnte nur auf furje geit ben Angriff

ber Jrangofen sunt ©teßen bringen. Stießt oiel beffer erging e« ber britten ©rigabe.

gmmer meßr brängten bie ftfeinbe gegen bie planten, um feitroärt« entfommen ju

tonnen. Die Unorbnung, bie oielfatß entftanben mar, mürbe teilmeife jur ©er«

roirrung, al« ©eneral ßorbineau mit feiner in Solonnen formierten fiaoallerie«

Dioifton unbetümmert um ba«, rcaS liegen blieb, läng« bet ©traße bureßbraeß. Siicßt

wenige ber preußifeßen Sanbroeßrmänner flüchteten in bie roalbigen ©erge naeß

recht« unb naeß lint«.

Al« ba« ©efeeßt einen ernfteren (ißarafter angenommen, mar guten oon ©eters«

roalb ßerbeigerufen roorben. ©obalb ber ©eneral bie 9age ber Dinge überfeßen

tonnte, rnaeßte er £>att unb befeßte ben füblicßen IRanb be« gungfernborfer Salbe«.

Die granjofen, bie in gänglidjer Auflöfung unb »ollftänbiger ©rfcßöpfung ßier an«

langten, mürben oon einem »erßeerenben geuer empfangen, ©iele blieben liegen.

(Stetige fueßten feitroärt« auSguweicßen. Die meiften, am Sitbe ißrer Äräfte an«

getommen, gaben fieß gefangen.
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$aS frangoftfcbc Korps ift fo gut rote oernicbtet.*) ©aubamme fann aber nicht

ajs bet alleinige ©efiegte gelten. SJtarmont, ©t. Gpr unb au* SJtorticr, bie ihren

Sameraben in ©tidj gelaffen, bürfen einen reiflichen Anteil an ber Stiebtriage für

fif beanfprudjen. Sille brei finb if)rer ©flicht nidbt naebgefommen. SKarmont, ber

immer nur auf ber einen ©trafje geblieben, offne bie minbefte Xatfraft oerfolgt, bur*

jebe Heine SSadflfut ftf bat aufbalten laffen. ©t. Gqr, ber bie ibm angemiefene

©trafee aufgegeben, in Möglicher Unfelbftänbigfeit fich erft in Dresben IHat geholt, ben

in bie Gnge geratenen Kleift nicht oernichtet, fonbern bem ©erfolgten eine unerhörte

Umgehung geftattet bat, SBtortier, ber mit bem Korps oor ihm nicht ©erbinbung ge-

halten hat unb auf bie erfte Stacbricbt oon einem unentfehiebenen ober zweifelhaften

©efedft nicht noch >n ber 9tad)t auf eigene ©erantwortung gur Unterftü|ung abgerüeft

ift. ©or allem mußte aber hoch Napoleon felbft fuh bas Unglücf oon Kulm an=

rechnen. Gr tonnte feinen ©orwurf gegen ©anbamme erheben, ber als einziger feine

©efeble treu unb gemijfenbaft auSgeführt, bie ©chlacbt nach beften Kräften, tapfer,

entfchloffen unb umfichtig geleitet hatte. ®ie Halbheit ber ÜRaffnahmen bes Dberfelb-

herrn hat ben gehorfamen unb oertrauensoollen Unterführer in baS ©erberben geftürzt.

Sticht biefer, ber grofje Kai [er trägt bie ©erantwortung.

Sticht nur bei Kulm, auch bei @rofj*©etren mar Stapoleon perfönlidf beftegt
:

®rofe>8eeten,

worben, ©ein ©latt, mit ©aoout, ©irarb unb Oubinot fonzentrifch gegen ©etltn 23 *“8un
; J

oorgugehen, hatte fich als nichtig erwiefen. 3eü “ab Staum miberfprüfen z« ent»-- ®{^2j
fchieben ber SluSführung. Oubinot mürbe allein eorgeffieft. SBtü ungureifenben

Kitteln auSgeftattet, mar er beftimmt, bem oerhafjten, treulofen ©erräter nicht eine

empfinblife 3“(htigung gu erteilen, fonbern einen wohlfeilen ©ieg, einen leichten

Xriumpö gu oerfchaffen.

Slm 18. Sluguft hatte Oubinot bem erhaltenen ©efeljl gemäfj feine Ärmee bei

©aruth an ber DreSben—©erlüter ©trafje oereinigt. Um fich ber Unterftüfcung

©irarbs oon SJtagbeburg her gu oerftchern, begab er fuh am 19. auf bie ©Jittern

berg—©erliner ©trafje. 3njei Korps gingen über Sucfenwalbe, eins in geraber SRif

=

tung auf Ircbbin. Slm 21. mittags war bie Slrmee wieber löblich “ab füböftlif

biefer ©tabt, ©erjrtmb bei ©aalow, Öteprtier bei ©absborf, Oubinot gmiffen Steuern

borf unb Glieftow oereinigt. Gin ©efeljl mar eingegangen, ber SDiarfchall folle fich

auf fein weiteres Kanöorieren einlaffen, gerabenwegS auf ©erlin marschieren. Um
biefen ©efehl auSguführen, waren inbeS gunächft bie oom Jeinbe befehlen Stuthe-

Übergänge gwifeben Jrebbin unb 3°ffen i“ überwinben. Stach ©efeften auf ber

gangen ©treefe ftanben am* Stbenb: ©ertranb gwifeben Dergiff oro unb ©cbünow,

Stepnier bei StunSborf, Oubinot in Irebbin. Gin neuer Slbfchnitt, ber .paupt--Sluthe«

*) StuS ben Zriimmem würbe bur* ben ©tnfen tobau ein neues JtorpS gebübet, baS fuh aber

a(S wenig oerroenbungSfiU>ig etwiefen bat

26»
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©roßen gwifißen fRangäborfer ©ee unb 9tutße lag cor ben ftrangofen. Die preufji=

fc^cii Sortruppen haßen bie (üblich gelegenen Dörfer befefct. 6« loerben am 22,

angegriffen ccm 4. florp« ©roj^Sdjuljenborf, com 7. SSJietftoef, com 12. Sens

bifcß--2Bilmer3borf. 3lacb gum Xeit heftigem ffampf rnerben Drtfcßaften unb Über--

gänge genommen, grnei ©erteibigung«linien finb übermunben. ©« ßleißt nur noch

bie ©Jalbgone füblidj 2lßrett«borf, @rojj=©eeren, ©lanfenfelbe ju buußfcßreiten. Dann

fommt man in bie freie ©bene füblid) 'Berlin. Dorl cermag man ben 3*inb unbe=

ßinbcrt gngugreifen unb ju fißlagen. Dubinot fann in einer eingigen Jtolonnc über

®rof5=©eeren auf Berlin corgeßen ober noch gwci OJebenfolonnen bilben. Jür beibe

Slnmarfcßmetßoben hat Napoleon ©orbilber gegeben, aber aud; bie 9?aißteile beiber

erfahren, ©ei bem Hiarfcß in einer Jlolonnc läuft ber Anfang ©efaßr, gcfcßlagen

ju werben, becor ber 9ieft gutn Slufmarfdj gelangt ift. 23on brei Kolonnen fann

leidßt eine gu fpät ßeranfommen. Da ©ngen ju bewältigen lcaren, fo empfaßl ficb,

wie Napoleon oft gefagt, ber SWarfiß in mehreren Kolonnen. Sind) bem erteilten ©efcbl,

alle« einfadj über ben Raufen gii werfen, cntfprad) meßr bie breite fjront, al« bie

fcßmale. Dubinot entfcßlicfjt fnh baßer gum gRatfiß in brei Kolonnen. (Hcptiier foll

ai[
f

(yirn
f.

^pcrt'a, mit je groei Dicifionen foll ©ertranb auf ^Tonfenfelbe, will

Dubinot felßft auf ?lßren«borf marf<hieren. Damit erfdicinen bie planten ni<ßt ge=

hörig gefidjert. ffeinb ift fewoßl bei 3önig«=©ufterhaufen, wie bei ^JobSbam ge=

ntelbct. ©rfterer fann über fDliltenwalbc, lefcterer über ©aarmunb, ©lanfenfee ober

©tangenhagen ber Slrmee in ben iRücfen fommen, bie Übergänge bei Dßprow,

©?enbifd^©Hlmer«borf, Sietftocf, ©rofrSißulgcnborf abfcfelieften. ber ftront ab*

gewicfcn würbe bie Sirnie« gängliiß cerloren fein. Die württembergifche Dicifion

©ertranb« hot baßer bei ©orwetf SEBerben, bie bapcrifiße Dubinot« unb eine ftacaUeric-

Dicifion bei Xrebbin unb ®rofj*©cutßen ju oerbleiben, ^wct Dioiftonen waren alfo

abgefonbert. Die übrigen ficben trennten fuß. 3®e‘ (16 000 JHann) marfißierten

auf ©lanfenfelbe, fünf (32000 ÜWann) auf ®refj--©eeren unb «ßrcnSborX Drüben

harrten ber crftcren 12 000, ber lefcteren 93 OOP SDiann.

Um einem ©orgeßen ber f^rangofen gegen ©crlin jwifißen ©pree unb §aoel

entgegengu treten, hatte ber Sronpring con ©cßmeben fiiß naiß reißt« gefißoben.

©tebingf würbe auf ben .^ößen con iKußlsborf, reißt« SLMnßingerobe bi« ©ütergof},

linf« ©filme bei §)einer«büif aufgcfidlt. Die eine plante becfte bie Dicifion £>irf<ß=

felb bei ©aarmunb, bie anbere Sauenßien mit ber Dicifion Dobftßüß bei ©lonfen*

fclbc. Oiod) weiter linf« war bie Dicifion SBobcfer angewiefen, über ©ucßßolg auf

©arutß corgugeßen. ©o follte, wenn nüßt ber Singriff, boiß ba« .freranfommen be«

fyeinbe« abgewartet werben. Der reeßte Flügel ber ©erbünbeten war fißwer au um=

faffen. ©olltc eine Umgeßung be« Unten cerfuißt werben, fo beabfußtigte ber &rcn=

pring in öftliißer IHiißtung corgugeßen, ben Jeinb in bie ©pree gu werfen, ©alb

geigte e« fuß, baff eine foliße Umgeßung niebt beabfiißtigt war. Dßne gu wiffen, ob
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unb wo feie Worbartncc Stellung genommen habe, ging ber geinb in brei Solennen

gerabemoegö auf fie ju.

Die redtte Solonne [tiefe am 23 . Auguft bei ©lanfenfelbe auf Sauenbien, ber

feine beiben ^lanfen an ungangbare« (Gelänbe angelernt f)atte unb alle Angriffe gegen & U
feine f^ront ofjne allgugrofee S0?üh c guriieftoie«. Schon gegen Mittag gab ©ertranb i ' /.

«

bie oeTgeblitben Anftrengungeu auf, 30g feine Sruppen juriirf unb befdjlofe ju märten,

bafe ber Wadibar itjm bie Siir öffnen toerbc.

Wach fpätem Aufbruch fomint fRepnier gegen 3 ° Wacpmittag« oor (Grofe=©eercn

an unb oertreibt bie preufeifchen ©orpoften oon bem Sinbmiihlenberg »eftlidi be«

Dorfe«. Gr Ijat mit biefen ©orpoften fdjon feit jtoei Sagen ju tun gehabt. Sie

halten nicht ftanb. ©orausfichtlieb toerben fie auch am folgcnben Sage toieber 3U

finben fein. G« lohnt nicht naebgufeben, 100 fie bleiben. Söidjtigcr ift, fuh auf einen

(Gegenangriff oorjubereiten. Die 1

Dioifion Sapr befept mit ficben unb ein halb ©a*

taillonen, brei ©atterien bie Sinbmühlenhöhe, mit einem halben ©ataillon (Grofe*

©ecren, mit einem ©ataillon ba« Sälbdjen öftlich be« Dorfe« jenfeits be« Seloiu»

(Grabens. hinter ber ©Mnbmühlcnhöhe marfchiert allmählich bie Dioifion Duruttc

auf. ?inf« gegen ©orioerf Weu4Beeren hcrau«gefchoben foll bie Dioifion Vecocg bie

plante beefen. ©ei fdflechtein Set ter richtet man bie ©iioal« ein.

Wiemanb ahnt, bafe unmittelbar gegenüber ' bei §eincr«borf. SRuhls.borf unb

(Güternob bie feinbliche Armee ftcl)t, Der ffronprirtg ioi(I toarten, bi« auch bie anbere

feinbliche ffiolonnc herangelommen ift, hofft bann angegriffen 3U loerbett. ©iiloto ift

oiel 3U fehr SoIba t, oicl 311 fe£>r oon AngriffSgebanfen erfüllt, oicl 3U fehr ber SKami

be« fchncllen Gntfehluffe«, um ben ©erteibigungsplan ©ernabotte« ausreifen 311 laffeu.

Gr greift an. Der Oberbefehlshaber, beffen abioartenbe Abfichtcn burchfreu3t toerben,

gibt mifelaunig feine ^uftimmnnfl, oenoeigert aber bie erbetene Unterftüpung. Gr

roill nicht gegen fRepnicr« linfe glanfc oorgehen, um bann nicht felbft burch bie

angeblich fehr ftarfc Solonne Oubinot« in ber rechten plante angefallen 311 »erben.

Sülo» fdiicft bie ©rigabe .fpeffem.ftombitrg gegen bie ©Mnbmiihlenhühe, bie

©rigaben Ärafft, Shümcn unb ©orftcll hintcreinanber gegen bie Worbfront (Grofr

©cercn«. ©orftell, ber feinen (Raum finbet an ben Jeinb 311 fommen, biegt linf«

au«, geht über Hlein=©ecrcn gegen bie Oftfeite be« an3ugretfenben Dorfe«. Die

preufetfepe Artillerie »irb gegen bie ©Mnbmühlcnhöhe entioicfclt. Ginc rcitenbe unb

eine fchtoebifchc ©atteric bcfdjiefeen bie linfe plante. Allmählich treten 80 ©efchüfee

in« Feuer gegen 52 feinblidie. ©obalb bie Feuerüberlegenheit geroonnen, gehen

£>effen=£»mburg, flrafft unb Spinnen 3U111 Angriff über, ©or ©orftell ift ba«

feinbliche ©ataillon au« bem Sälbcpen nad) (Grofe=©eeren 3urücfgc»ichen. Der Seloro*

(Graben hinbert, 3U folgen. Da« Fcuc? ber Artillerie aber bringt bie im Würfen ge=

troffenen ©erteibiger be« Dorfe« 311m Seichen. Stafft« unb Shümcn« ©ataillonc

bringen oon Worben in (Grofe -©ecrcn unb in ba« Sälbdjen loeftlich ein. Die feinb-
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licpe Stellung auf ber ©tnfcmüblenpöbe ift »öllig jTanfiert Die Diotfion Saht gibt

ben ftampf auf. Die eilig prücfgepenben Batterien bringen bie Dicifton Durutte

in Verwirrung. Sine ^panit ergreift bie Druppen. ©eibe Dißifionen eilen in ben

©alb jurücf, werben burdj Jener unb 8a»allerieattacfen »erfolgt. Die Diüifion iiecocq

bewahrt ihre Haltung. (Sin Angriff auf bie »on ben 'Preußen befehle ©inbmüblen--

pöpe mit einigen fcpwebifcben Druppen in ber linfen Jlanfe erfebeint aber untunlich,

«u* biefe Dicifton wirb jurütfgenommen. Die Dunfelbeit britbt bereits herein, als

bie Dicifton ©uilleminot beS Dubinotfcben SorpS unb bie fiaoa(lerie=Di»ifton Journier

»on aprenSborf übet Sputenborf beranlommen unb Vormerf NewSeeren gegenüber

aufmarfebieren, (Sin Angriff war für fte noch weniger ratfam, als für bie Dicifton

i'ecocq. Nur Journier wirb auf gutes (Slütf in bie Dunfelbeit bineingefepieft, um

Verwirrung anjuriepten unb in Verwirrung jurüefgetragen ju werben. Dann jiebt

alles ab. ©ernabotte, ber auf ben fjöpen »on NuplSborf unbeweglich fielen geblieben,

ben programmäßigen Angriff abgewartet bat. ift Sieger. Oubinot, bet ©efiegte, ift

unb bleibt einer ber gänjlicb unfähigen SNarfcpälle, bie ju gelbperren ju ergeben ber

NJeifter oerfäumt bat unb „bie überall Dummheiten begeben, wo ber Äaifer nicht

felbft ift“.

Sicherlich hatte Oubinot Jebier begangen. Um feine Aufgabe gu erfüllen, nach

©erlin ju gelangen, jeben Jeinb, ber ftcb ihm auf bem ©ege bortbin entgegenftellen

mürbe, ju befeitigen, mußte er alle feine fträfte jufammennebmen. (Sr burfte nicht

in Nachahmung Napoleons bie £)älfte, auch nicht ein Jünftel feiner Druppen, leinen

üftann jur Decfung »on Jlanfe unb Nücfen jttrücflaffen. (Sr burfte fiep nicht jer=

fplittern, wie ber Nleifter es ju tun für gut fanb. St muffte, wie biefer es früher

gelehrt batte, jufammenbteiben, bie Sicherung ber Jlanfen unb beS NücfenS in einem

Sieg »or ber Jront fuepen. ©eichen ©eg er nach ©erlin einjufcblagen batte, barüber

war ihm fein 3rocifel gelaffen. auf bem geraben ©ege batte er fein $iel ju erreichen.

Der führte »on Xrebbin ü6er @ro^©eeren. SDfochte tr feeb auf biefen ©eg befepränfen

ober mochte er noch ben auf aprensborf unb Sputenborf fübrenben binjunebmen, immer

geriet er mit etwa 60 000 ffiann »or bie SWitte ber mit 90 000 SDfann befehlen

Stellung ^einerSborf—NuplSborf—©ütergop. Gr muff aufmarfebieren. Das bauert

länger, wenn er auf einem, fürjer, wenn er auf jmei ©egen »orgebt, jebenfalls eiele

Stunben. ©äbrenb feine langen Solennen fiep müpfam aus btn ffialbmegen berau«=

jiepen, bleibt Oubinot bem ©elieben beS ©egnerS »öllig überlaffen, ©er weife, was

ber abgefeimte, hinterhältige ©ernabotte gegen bie noep gar niept »crfammelte fran--

jöfefche ?lrmet »oräunepmen beabfeeptigt. ffiirb er gleich angreifen, fiep auf bie »or--

berften Dioifconen werfen, wirb er ben Äufmarfcp beS (Regners abwarten, ihn bann

angreifen ober enblicp beffen Angriff peranfommen taffen? Denn angreifen mufe

Oubinot. Gr pat ben gemeffenen ©efepl, ben Jeinb, ob fcpwacp ober ftarf, ganj

einfach über ben Raufen ju werfen. Sein SuSweicpen, ©erfepieben naep reepts ober

Digitized by Google



1813 . 395

lints ift ftattfjaft, 68 (janbelt fi<h alfo nur barum, mit ben oorberften Truppen

idmell fünfte im ©elänbe ju beferen, auf benen ein Angriff abgewchrt werben fann,

fie immer mehr ju »erftärten unb fobalb ber Aufmatfch »ollenbet, bie feinbliebe

gront anjugreifen, fic ju butdjbrechen, in tiefen unb bitten Solennen unter bem

Slang ber SMarfeillaife ootjuge&en, bem Sartätfchfeuer ber feinblichen Batterien ein

jichereS, nicht ju felflenbeä 3«l ju bieten. Bis $u welker Vhafe DubinotS Aufmatfch

unb Angriff auih gelangen wirb, einmal wirb auch Bernabotte ootgeben, nadj 3enaet

SBufter wabrfcbeinlirfi erft, nadfbcm ber Angriff fid) üerblutet bat, bann mit Bülero

auf ©rofj* unb 9teu»Becren, mit ©tebingf auf 9teu<Beeren— ©putenborf, mit

ffiinhingerobeS üßittc auf ©chenfenborf— AhrenSborf, mit ^irftbfelb auf ©röben

—

Sietbeit, mit Tauenden enblitb auf QühnSborf—ffiietfitocf. ©o ungefähr würbe fidj

bie ©djlacht entwidelt haben, wenn Oubinot bie faiferlidjen Vorfchriften befolgt hätte.

6r tat ca nicht, er machte f«b einiger gehler fchulbig, er beging auSgefprochene

„Dummheiten“. 3U feinem unb SiapoleonS ©liicf. Oh”« „Dummheiten" wäre er Sa ' ~
oollftänbig oernichtet worben, ©o würben nur jwei Dioifionen gefchlagen unb in : PT

Auflöfung jurücfgemorfen. Die übrigen fteben blieben gänjUch unocrfchrt ÜBit bem

©anjen enttarn er bem fixeren Untergang.

Glicht in bem ©rabe wie Oubinot war TOacbonalb oon oomherein bem Ber* rÄajbacb, I

berben beftimmt. ©r war bem abjiehenben Blücher langfam bis jur Safcbach jwtfd)en 1
26 - ^uguft. j

©olbberg unb üiegnifc gefolgt, bann flehen geblieben, um bie tHücftebr eine« infolge

mifjoerftanbenen Befehls abmarfdjierten fiorps abjuwarten. ©erabe biefea langfame

unb abwartenbe Verhalten brachte bem ©egner Nachteil. SSlüc^er hatte bie beftimmte

Anmeifung erhalten, bem angreifenben geinb auSjuweichen, bem jurucfgeljenben aber

auf ben gerfen ju folgen, ihn feftjuhalten unb ju oerhinbern, fuh gegen eine anbere

Armee ju wenben. 6a mar ferner, biefe Vorfd)rift gegen einen geinb in Ausführung

ju bringen, ber teils jurütfging, teils fteben blieb, teils wieber oorrüefte. Um allen

biefen Bewegungen ju folgen, mufften bie ffräfte ber Truppen bureff Wachtmärfche,

anfeheinenbe Steuj- unb Ouerjüge auf baS äufferfte in Anfprudf genommen werben.

Der iHegen, bie mangelhafte Verpflegung, bie fchlechten ffiege, bie naffen Bimafs

taten ein übriges. Die Berlufte, namentlich bei ber fehlest gelleibeten, wenig ge=

übten Öanbmehr waren ungeheure. Die Unterführer murrten, machten Borftellungen

gegen biefea „fjeermberbenbe Verfahren“. Die Armee war ber Auflegung nahe.

9lur eine Überfchreitung ber gegebenen Vorfdfrift, eine ©dflacht, ein Angriff tonnten

bas brohenbe Verberben abmenben. Der Vormarfch mürbe an bem nämlichen SMorgen ~

bes 26, Auguft angetreten, an bem SJJlacbonalb bie Abführung beS ihm erteilten '/

Auftrags unternahm, ben geinb übet gauer jurüefjumerfen. 3 11 Dichtung

biefer ©tobt füllte Caurifton oon ©olbberg, ©erarb über Äroitfch, ©outiam oon

iRothfirch unb l?iegnife tormarfchieren. Auf ber anberen ©eite füllte Sangeron bei

fpennerSborf unb ©eidjau an ber ©olbberger ©ttajje fich junächft üerteibigen, g)orcf

Sr,:-.. •.
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oou ^aucr auf Stroitfeh, goefen reu SDtalitfcf) auf Siegnit} unb oberhalb oorgehen.

©erlief alle« ben gegebenen befehlen entfpredwtb, fo mußte Storp« auf Storp« treffen.

Drei wenig cntfcbcibenbc ©ejedite mit unbeftimmtem äuSgang fdjienen beporjuftchen.

GitteSlbänberung ber beiberfeitigen Programme würbe burtb ba« entgegengefeßte ©erhalten

ber beiben Dberfommanbierenben herbeigeführt. SJtacbonalb wahrte bie Selbftänbigfeit

feiner Unterführer foweit, baß er ihre fehler nicht ftörte, ihre Unterlaffungen bulbete.

©lüißer, auf bem entfehetbenben ©unlt gegenwärtig, wußte bic Rebler ber Storpsführer

wieber gut ju machen, biejenigen ber ©egner au«gunußen, bie Sage, in welche biefe fich be=

gaben, ju ihrem ©erberben gu oerwenben. Sangeron, mit 'Dfübe abgehalten, ben ÜHücfjug

oor bem fchmäcberen Saurifton anjutreten, fämpftc binhalteitb, mehr abwefjrenb als

angreifenb an ber Straße ftauer—©olbberg. f)orcf ftieß recht« ber Steiße bei (ü<h=

bolß unb ©cllwißhef auf ©erarb*), ber SJtiihe hatte, feine Druppen nach jrnei

feßwierigen ^lußübergängen auf ber Hochfläche ju cntwicfeln. Cr würbe angegriffen

pon ‘J)orcf in ber Jront, pon Sadcn, ber feinen ff-einb in ber Dichtung auf Siegniß

por fich fanb, in bet linfen Jlanfe, jumcift mit Stapallcrie, ba bei ftrömenbem Stegen

bie ©eweßre perfagten. Durch ben überwältigenben Angriff ppn ©reußen unb Stoffen

würben biegranjofen über bicStciße unbStoßbacß geworfen. Die©erluftc, welche biefen ba«

©ajonett, ber Säbel, bic Jtartätfchlagen bcr©efehüße beibrachten, waren beträchtlich. Stourn

geringer biejenigen, bie fic in ben wilben fluten ber fonft fo barmlofen ©ewäffer erlitten.

G« war feßou gegen Slbenb, al« Souham, ber fpät aufgebrochen, ftch im fflege geirrt

hatte, bei ©eßmoehroiß mit feiner oorberen Dioifion bic Saßbacß überfchritt unb gegen

bie Haßen jwifchen SileiwSehweiniß unb Dohnau oorging. Gr fanb fie pon Sacfen

< befeßt, fehrte wieber um. ©in franjöftjebe« Storp« war gänjlicß gcfdjlagen, ein anberc«

bureß ein mehrftiinbiges Wefccßt nicht wefentlich mitgenommen, ba« britte fo gut toie

unberührt. Sille brei mußten ben IKücfgug antreten. Diefcn $u einem oernichtenben

ju machen, tpar ba« eifrige ©eftreben ©liicher«. Die Sauigfeit ber Unterführer, ber

ftrömeube Stegen, bie unergriinblichen SBege, bic Grmattung ber ©ltiigernben unb

frierenben Iruppen behinberten bie Slu«füßrung feiner Slbftchten. Stber alle bie Übel,

welche bie ©ewegungen ber Sieger lahmten, machten fich aud; bei ben ©efeegten

geltenb. ©Senn bie ©crfolgung auch nur langfam fortfehritt, fo war fie hoch ungleich

wirffamer al« biejenige, welche gur gleichen 3c*l SRarmont unb St. Gur matten

Herren« auäfiihrten. Die oiel gepriefene „Gnergie ber Striegfitßrung", au« bem

Drc«bcner ©alai« oerjagt, hatte an ©liicher« ©iwaffeuer Slufnaßme gefunben. Der

hoch angcfcßwoUcne ©ober hatte faft alle ©rüden fortgeriffen. Die Jließcnben faßen

fich beinahe audfcßlicßlieh auf ben Übergang bei ©unglau befeßränft. Dtondje, bie

oon oberhalb bie rettenbe ©riidc ju erreichen juchten, würben eingeholt. Gine ganje

*) Gerarb mat bittd) eine Jüpifion 3out)am4 uerftärft raorben, fo baß biefe beiben Generale

je oier, raurifton brei 2)ioifionen unter fiefj tjatten.
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Dioifton fanb bei ?ömenberg if)r ©nbe, KacbonalbS Armee war nicht oernicbtct,

aber tief erfchüttert.

Die ^Jiadjric&t oon tiefer 92icbcrlage (26.) ebenfo wie bie ©eftätigung beS Un*

glücfs bei ®rofj'©ecren (23.) fanb Napoleon am 28. in DreSben cot. ©einen fpaupt*

gegner glaubte er grünblich gefchlagen unb nach Rühmen hinein »erfolgt. Diebeiben ' >c/ > -

anbercn Segnet mären im ©orrütfen begriffen. Gegen einen oon biefen muhte er ’ uj i

- •

'

fich wenben. ©lücher erfcpien nicht als gefährlich. 6t tonnte am ©ober, am OueiS, •

an ber 9teifje, an ber Spree noch für lange gurücfgehaltcri werben. Der ffronpring
' ' " - /

oon Schweben war bebrohlicher. 6r mochte über ffiittcnberg, auf i'uefau ober über
‘

tfottbus oorgehen, immer tonnte er eine ©efämpfung ©lüchers unmöglich machen.

Kochte biefer »on Kacbonalb abgeioehrt ober »on Napoleon angegriffen werben,

immer war ber Sronpriug ba, um burch einen Angriff auf glanfe unb Stücfen ber

frangöfifdjen Armee eine ‘Dtieberlagc gu bereiten. Die Gefahr fchien fuh gu oer=

gröfjern, als am 29. bie Dtachricht oon ber 92icberlage ©irarbs burch £>irf<hfelb bei

•tiagelberg (27.), ber Ginnahme bes befeftigten V'ucfauS burd] Xauenöien (28.) unb bem

IRücfgug DubinotS nicht nach DreSben, fonbern nach Sittenberg eintraf. Das gange

Vanb gmifdjen Glbe unb Spree lag frei oor bem Sieger oon ®roj|=©ceren.

KinbeftenS Safaten tonnten jeben Augenblicf auf ber Straffe DreSben—©aupen et'

fcheinen, bie ©erbinbung mit Kacbonalb unterbrechen. Das erfte ©TforberntS fchien

alfo gu fein, bie 9!orbarmee gurüefgutreiben, biefen Gegner gu befeitigen, plante unb

SHücfen frei gu machen, fich bann gegen ©lüdjer gu wenben, mochte biefer auch tn*

gwifchen bi« gur Spree oorgebrungen fein. Das geplante Unternehmen mar feines*

Wegs auSfidjtSloS. Der ftronpring ging mit ben §auptlräftcn über ©eelifc unb

Xreuenbriepen, nur mit Heineren Abteilungen auf Jüterbog unb Sucfau oor. ©me

Operation über biefe Stabt unb ©aruth auf Serün oerfprach baher entfepeibenbe

©rfolgc. 9teo. bet Oubinot gu erfefceit beftimmt war, füllte gu biefer Sewegung oon

Sittenberg Ijerangegogen werben, ©ei einiger Schnelligfeit tonnte es wohl gelingen,

bie 9iorbarmce oon ©erlin abgubrängen, gur Schlacht gu [teilen, roenigftens gum iHücfgug

hinter .fjaoel unb Spree gu gwingen, ©erlin gu beferen. Auch int ungünftigften fjall

würbe 92apoIeon für lange 3eit auf biefer Seite gegen jeben Angriff gefiebert gemefeit

fein, er es nur noch mit ©lüdjer gu tun gehabt haben. Die 9lacbrid)t oon ber

91ieberlage bei fiulm, eine Kclbung Kacbonalbs oon bem traurigen ßuftanb feiner

Armee lahmte wieber bie Unternehmungsluft. ©S waren micber brei J-einbe oor*

hanben. 92apcleon glaubte [ich nicht weit oon bem aufs neue bebrohten DreSben ent*

fernen gu bürfen. ©ei fwoersmerba wollte er feine üteferoen bercitftellen, um je / ’y
• •

nah Gelegenheit auf bie rechte plante ©lücherS ober auf bie linfe ©ernabottes gu *

fallen ober enblich ihncll nach DreSben gurücfgueilen. Die Garben unb SRcferoen

fmb bereits nach £>operSwerba in ©ewegung gefegt, als eine neue Kelbung

KacbonalbS eingeht, Görlip habe geräumt werben müffen, ber ff-einb fei im weiteren
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Vorbringen begriffen. ®ie iDiärfcpc werben unterbrochen, ben Kolonnen bie Wicptung

auf ©außen gegeben, Sieber wie bei ©eginn bes JelbjugeS ift es ©lücper, btt alle

©läne ftört, ben ©egner swingt, fiep gegen ihn ju wenben. ^uerft foll bie ©cPleftfche

grmee jurüefgemorfen, bann baS Unternehmen gegen ©erlin auSgefüprt werben,

©lüeper weitst bereiten aus. ^mrep Sömcnberg belehrt, gibt er feine ©clegenpeit

aud) nur ju einem ernfteren Hrrieregarbengefecpt. Wacp biefer ©eite ift fein Grfolg

ju erhoffen. Sieber fall nach £)opcrSmerba man'cpiert werben. Äber bie angftooüen

— ©ielbungen ©t. GprS über ein ©orrüefen btr ©öpmifcpeit grmee rufen btn Äaifer

jurüef. 31m 6.©eptember trifft er in ®teSben ein. ©eitbem er am 28. guguft
‘

l
'" “ • \ als ©ieger bort etngejogen war, hatte er atht lag« für ein Unternehmen gegen

©erlin gehabt. Die 3C ' { hätte genügt, um Sernabotte ju fcplagen, minbeftenS hinter

©pree unb §aoel jurüefjumerfen. ®ie §auptarmee hätte ihn nicht geftört, unb je

weiter ©lüeper inamifepen oorgebrungen wäre, in eine um fo ungünftigere Sage hätte

er ruh gebraept. Napoleon batte aber niebt an einem Gntfcplufe feftgehalten. Jaft

willenlos liefe er fi<h »on einem Unternehmen auf ein anbereS ablenfen. ©eint Sage

oerfeplecptertc fuh oon lag ju lag. ^unaebft mar über allen 8teiij= unb Cuerjügen

Sage am 6.

unb G. 6ep>

tember oot

bet 6djlad)t

bet ®enneroi|j.

©tvtt*
2ä.

'i’i?

.

9iep gänjliep oergeffen worben.

$iefer ^atte ju ber geit, als Napoleon noch felbft über Sucfau nach ©erlin oor=

gehen wollte, ben ©efepl erhalten, am 4. September oon Sittenberg abiumarfcpieren. am

6. in ©aruth einjutreffen, um fiep auf ber SucfaueT Straße mit bem Saifet ju oer-

einigen. £roß ber fonftigen im fteten Sechfel gebliebenen gbfiepten mar biefer ©efehl

aufrecht erhalten, feineSmegS aufgehoben worben. Wep trifft erft am 3. in Sittenberg

ein. Gr ift beperrfept oon bem (Glauben, ben gegebenen ©efehl ausführen ju müffen.

©eine brei fforps Oubinot, Wepnier unb ©ertranb mit ber itaoallerie grrigpis,

58 OOP ©tann, lagern bei ber Jeftung auf bem rechten Glbufer. 3pnen gegenüber

im weiten ©ogen fiepen: bie Xiioifton £>irfcpfelb, bie ftorps ©tebingf, Sinßingerobe,

©ülow unb Xauenßien, mepr als lOOOOO ÜRann, bei ©öriß, Waben, .^lopenwerbig,

üRarjapne unb 3ahna. goantgarben ftnb bis ©traach, ©rabo, Äöpenicf oorgefepoben.

8m 5. tritt Wep ben ihm befohlenen SDJarfep nach ©arutp über 3ahna unb Jüterbog

„bem Äaifer entgegen" an. Gr mufe auf ben linfen Flügel beS JeinbeS ftofeen unb

gewärtigen, oon beffen übrigen fforpS in ber linfen plante angegriffen ju werben. gm 5.

wirb Üauenßien bei gapna angegriffen unb über ©epba jurüdgcioorfen. gm gbenb ftepen

Oubinot unb SRepnier bei ©epba unb 3almSborf, ©ertranb weiter oot bei Waunborf.

guf ber ©egenfeite oerfammcln fuh im Saufe ber Wacpt: £>irfepfelb bei tRabenftein,

©tebingf unb Sinßingerobe bei Sobbefe, ©ülow bei JfurjlipSborf, lauenßien bei

Jüterbog, goantgarben, unter Soronßom unb Xfcpernitfcpem bei ©traach unb ©rabo,

unter ©orftell bei ftöpenief, bleiben gegen Sittenberg ftepen.

gm 6. feßt Wep ben ©ormarfcp fort, ©ertranb foll oon Waunborf naep Xennc=

miß, Weonier oon galmSborf auf Woprbccf, Oubinot oon ©epba auf Oepna reepts
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geftaffelt marjdjietcn. Die Korps fönnen, roenn bet $einb oon linfs per angreift,

fchnell nadj bet bebrobten ©eite einfcproenfen une, nadjbem bie angegebenen 3'fipunfte

erreicht finb, in brei parallelen Kolonnen, unter (üblicher Umgebung oon Jüterbog, auf

®arutb, erforberlicbenfalls au4 auf Dahme, abmarfcbieren. ©ie mürben ben f^einb

hinter fid} gehabt unb nur oielleicbt Arrieregarbengefechte ju befteben gehabt haben.

3roifdten ©arutb unb Sucfau lönnen fte mit bem Kaifer, ber fcbon am 6. ein Korps

bis jum (enteren Drt oorfdjieben roolltc, jufammentreffen. 3J?it ber oereinigten

Armee ftebt es bann Napoleon frei, auf 'Berlin ober gegen bie etroa gefolgte 5Rorb=

armee oorjugepen. 3n beiben füllen lagen bie ©erpältniffe, fofern ficb nur Napoleon

mit genügenben Kräften auf ber ©trafje üuefau—©arutp einftellte, fo günftig mie

mbglicfc. Unter allen Umftänben tonnte bie Ausführung bes planes, foroeit er (Rep

betraf, febr mobl gelingen.

Xauenpien marfebierte am frühen SKorgen, um fiep ©ülo» ju nähern, oon ^uter* £ennetot{,

bog auf Kaltenborn. Der Anfang ftinet Kolonne bat 5Rieber=®örSborf noch nicht 6 - ®'*>lcmb"

erreicht, als ©ertranb bei Denneroip erfcheint. Xauenpien febroenft ein. Sin fran*

jöftfeher Angriff fommt jum ©teben. Sin ©egenangriff, mit ßanbroepren unter’

nommen, mißlingt. Xauenpien roirb in nörblicber (Richtung jurüefgebrängt. fRadjbem

'Kep ben Ofcinb, ber ben föeg oerfperrte, befeitigt batte, mar es für ihn 3«t, ben

äRarfd} nach ber Vucfauer Straffe roieber aufjunepmen. Sr bat leinen Auftrag, fiep

allein in eine Schlacht eingulaffen. Srft nach Bereinigung mit bem Kaifer foll an*

gegriffen merben. Doch bie fpät aufgebrochenen fRepnitr unb Dubinot haben noch

nicht fRoprbecf unb Debna erreicht, ©ie finb abjuroarteit. ©üloroS oorbere Dioifton*),

Xpümen, ift oon KurjlipSborf über Scfmannsborf unb Kaltenborn berangefommen,

gebt nörblicp (Rieber=®ör8borf oor. Bertranb muh fleh gegen ihn menben. Der _©%, ä4

erfte preujjifcpe Angriff, nur mit ben oorberften Xruppen unternommen, mißlingt. 3n

Srroartung eines jroeiten, nehmen bie Jranjofen Stellung, mit bem linfen Jlügel bei

Denneroip, mit bem rechten in bem Kiefemroälbchen nörblich beS Dorfes. 3unä<bft

erfolgt fein neuer Angriff. SBieberum mar 3eit, abgumarjebieren. ©ertranb bleibt

fteben. (Rep märtet, bis er, oielleicpt gegen feine Abficpt, in eine Schlacht oerroicfelt

toirb. (Rach geraumeT 3e*t greift Xpümen, bureb einen Deil ber Dioifion £>effen=

.‘pomburg oerftärtt, oon neuem an. £>auptfä<hti<h mit Artillerie mirb ber Jeinb in

ber 5^"t befampft, inbeffen ftärfere Kräfte jur llmfaffung bes rechten frangöfifeben

Flügels in baS Kiefemroälbchen einbringen. ©ertranb gibt bie Stellung auf. XImmen

folgt. Xauenpien, ber feine fianbroepren mieber georbnet, mit neuem 2Rut belebt

bat, fchliefet fuh linfs an. ©eibe folgen bem auf fRoprbecf abgiebenben fpeiteb.

^njroifcben ift auch bie Dioifcon Krafft berangefommen. 3m ©erein mit bem

*) 35ie preu&itepen gemifepten SSrigaben würben bei ber Aorbarmee auf Sefept be« Jtronprinjcn

lioifionen genannt.
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anberen Xcile .geffen=.gomburgs gebt ftc füblidj 9tieber»@örsborf— Dennewip oor.

Dagegen menbet ftch Stepnier, greift mit bem linfen ftlügcl ©ölsborf an, lehnt ben

rechten an Dennemip unb febiebt eine ©rigabe auf bie §öhe nörbltch Unteren Dorfes.

Die ©reujfen fielen gegenüber in ©ölsborf, fomie öftlitf) SölntSborf unb füblidj

9tieber=@örsborf. ©egen bie ftarfe franjöfijche Artillerie tönnen fic nic^t oorroärts

fommen. Sic roarten auf ©orfteß, ber oon Stöpenicf hcrangerufen ift. ©einer Um»

faffung füblitb um ©ölsborf herum werben bie Jranjofen nicht ftanbhalten. iHetmier

wenbet ftch an Dubinot, ber ftch mit bem lebten franjöftfchen Sorps im Anmarfch

befinbet. Diefer folgt ber ©itte bes Samcraben, nimmt ©ölsborf unb brängt ben

injwifdjen augelangten ©orfteß bis über bie Vanbftraf?e Dcnncwib»3Jhnn aurücf. Da

ruft ein ©efehl Steps Dubinot auf ben anberen pflüget nach SHohrbccf. Die oößige

Umfaffung ©ertrattbS, ber gefamten Armee feil er jurüctweifcn. Um lirtlS einen

Sieg gu erfechten, rechts eine 'Jitcbcrlage abjuwehren, fcheint er auf beiben klügeln

bringenb erforberlich ju fein. 9tepnier bittet ihn ju bleiben, ben gewonnenen Sieg

gu »crsollftlinbigen, wenigftenS ihm bie Hälfte bes Jtorps ju (affen. Dubinot, tief

gefränft burch bie Abfepung oom Dberbefehl, öcleibigt burch bie bochfahrenbe ©e»

hanblung, bie 9iep ihm juteil werben lägt, geht auf Stcpnicrs ©orfchlägc nicht ein,

bricht fofort baS ©cfccht ab unb folgt bem ©efehl bes ©orgefepten nach Siobrbecf.

9tun ift ©orfteß frei, ©ülow geht mit Srafft, $>effen=£wmburg, ©orfteß unb einigen

fchwcbifchen ©atterien jum Angriff oor. ©ölsborf unb bie ©Mnbmühlenhöhe nörblich

bes Dorfes werben genommen. IRepnier linls umfajjt, muff weichen.

Dubinot ift hart getabelt worben. ©r hätte ben ©efehl bes ©orgefepten nicht

buchftäblich auSfübreit, loenigftens eine Dioifcon SRepnicr bclaffen fofltn. Der Sieg

hätte in feinen Ipänben gelegen. Das leptere lägt ftch jchwerlich beweifen. ^-olgte

Dubinot nicht bem gegebenen ©efehl, fo märe oießeidjt ber rechte preugifege glügel

noch mehr jurüefgebrängt worben. $e weiter biefer aber jurüefging, befto mehr

näherte er ftch bem Wronprinjen, ber mit jmei fiorpS oon ©cfmannsborf hetanrüefte,

mit bem Anfang Äaltenborn bereits burchfchritten hatte. Über bie größere .gälftc

ber 9torbarntce war noch nicht oerfügt. SRuffen unb Schweben befanben fich «ach in

fRcferoe. Die ‘Jiieberlage ber ffran,$ofcn, burch baS .gurftefgehen ihres rechten JlügelS

längft befiegelt, wäre womöglich noch grünblicbcr getoefen.

9lörbli<h iRohrbecf hatte ©ertranb wieberum Stellung genommen, ©in noch 5

maliger Angriff, oon 9tep befohlen, wirb mit Unterftüpung einiger rufftfeher ©atterten

abgewiefen. Der fRücfjug burd) IRohrbecf unb über ben fumpfigen Abfchnitt auf

beiben Seiten bes Dorfes wirb oerberbenbringenb. Dubinot fommt ju fpät. Schon

ift bas ©erhängnis bereingebreeben. Ungefähr gleichseitig brängen Xbümen unb

Xauenpien über IRohrbecf, ©orfteß über ©ölsborf oor, werfen ©ertranb unb Diepnier,

ben einen auf ben anberen, oermicfcln Dubinot in bie aßgemeine flucht. Die Armee

9iepS ift aufgelöft. „©ine Unjaljl ciitjclner ©tenfehen, Steiler, ©efchüpe, ©agett
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fliibten über bic weite becfungSlofc ßbene." Mufftfbe imb fbwebifbe Batterien unb

©bwabronen, eiligft fjetangefommen, fenben ben ©ebrängten ffartätfcblagcn nad),

retten bie ©ergmeifelten über. Die Mieberlagc fann nibt grüner fein. Da« Unglücf

t’cn ^ena wäre bagegen gurüefgetreten, wenn nibt ber gefieberte Mürfgng nab Morgan

offen geftanben hätte. Dorthin fndjten Cubinot unb iHctinicr bie flüchtigen gu lenfen.

9lep bagegen, immer treu unb gefjorfant, bewahrte auch in ber Micberlage ben einen

©banfen, bem Saifer entgegen gu marfbieren. Mit allem, beffen er Ijabfyaft werben

fonnte, wanbte er fib nab Dahme. ©ft, als er fib hier oerlaffen fab, feinen Jtaifer

in DreSben geborgen mußte, rettete aub er fib nab Xorgau. Mur eine Ärtieregarbt

ließ er in ber fleinen Stabt guriief. ?lm 7. burb ben (General o. SÖobcfcr oon Vucfau

feer überrafbt, würbe fte gänglib auSeinanbcrgefprengt.

Mab ber ©blabt oon Sulm batte bie .^»auptarmec ber ©erbünbeten einige Dage

gebraubt, um fib wieber gu orbnen unb bie gefunfenen firäftc wiebetberguftellen.

Die im Hauptquartier eingebenben Mabribten ließen anfangs glauben, Napoleon habe

fib gegen ben Wronpringen gemenbet, brabten aber halb batauf bie (Gewißheit, er

marfbiere gegen ©(über. Der ©ebanle, baß man nun nibt nob einmal bic ent=

gegengefeßte Mibtung cinfblngen, nicht nob einmal in ©abfen cinfallcn bürfe, mäb=

renb ber Hauptgegner nab ©hießen oorbränge, mabte ftb geltenb. patte man

biefen ©ebanlen oerfolgt, wäre man mit ber pauptarmec über gittau in bic Vaufifc

unb in ©bienen eingebroben, fo batte man oiellcibt einen oollftänbigen ©ieg über

Mapoleon baoongetragen;
j
eben falls aber ihn Dom rebten ©bufer oertrieben. ©ne

Bereinigung ber brei oerbiinbeten Armeen batte fib oon felbft ergeben. Mit ber

gewonnenen großen Überlegenheit märe ber ^einb oon ber ©be über bic Saale unb

weiter oertrieben worben. (Sin folber ©folg hätte fib nur mit einem tlufgeben

Böhmens unb ber öfterrcibifben ©etbinbungen erfaufen laffen. Das war nibt

ftattbaft. 3luf bem linten ©bufer mußte alfo unbebingt geblieben werben. Das

bebrütete, wenn man flehen blieb, einen ©ergibt auf ben ©ieg, wenn man über bas

©ggebirge oorging, eine neue ©blabt bei DreSben. Um beiben Übelftänben abgu-

belfen, brabte man ein gcmifbteS ©erfahren gur «nmenbung.

©bwargenberg wollte mit 50 000 bis 60 000 Öfterreibern über ^ittau bem be-

reits am ©ober oermuteten Napoleon in ben Mütfen fallen, wäbrenb Sarclap mit

Muffen unb ©reußen über ©eterswalb unb Miltenberg, Wienau mit bem SHeft ber

Öfterreiber über Marienberg unb Sbemnib „fräftig bemonftrieren" füllten. Die

eine halbe Maßregel hob bie anbere wieber auf. Napoleon, immer oor allem um
bie fäbftfbe pauptftabt beforgt, gab bem Drurf ber fräftigen Demonftration nach,

lehrte aus ber Sauftg gurütf unb brabte ©bwargenberg um ben mit gu geringen

Mitteln erftrebten Sieg.

Die Muffen waren fbon bis nabe an DreSben oorgebrungen, bauen fiegreib

Stcrocgungcn

nab ber

Scfjladjt bei

Uenneroib.
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@t ßnr gurütfgeworfen, tuteten aber bem (Gegenangriff best Äaifers aus. Der Äugen;

blirf erftpien für Napoleon günftig. 3n ber eingetretenen ffiermirrunq fonnte es

wopl gelingen, bie breifacb geteilte Spauptarmee auSeinanber ju fprengen. 3U einem

folgen ffiagnis gehörte aber ein unbeugfamer 6ntfcp[uj3 . Den oermoepte Napoleon

nie^t gu ftnben. SEBarf er ©arclap gurücf, brang er in ©öpmen ein, fo würben ja

halb non allen ©eiten ©(pwargenberg, Slenau, ©lütper unb ©ernabotte über ipn

pergefallen fein. Crr begnügte fiep, ©arclap natp ©eprnen jurüdguwerfen, oon bem

Samm bes SrggebirgeS in baS gelobte i'anb btnabjublicfen. Dann feprte er am

12. ©eptember nadj DreSben gurüd.

©ereits in ben Dagen torper war bie Üiatpricpt oon bem ©iege bes Sronpringen

in beiben Hauptquartieren eingegangen. 3“ ®to|*8eeren( ber Sapbacp unb fiulm

toat Dcnnemip pingugefommen. greilitp niept Napoleon felbft, nur feine unfäpigen

unb befdjränften (Generale waren oon biefen (Rieberlagen betroffen worben. Der fiaifet

patte nie geirrt, fonbern nur überall, wo er niept gegenwärtig war, würben gebier

begangen. Äber bennoep war er bet cigentlttpe Urpeber aller UnglüdSfälle gewefen.

Sein anberer wie Napoleon felbft patte Dubinot oor eine unmögliepe Äufgabe ge;

ftellt, fiep felbft unb Sföacbonalb über beffen (Gegner getaufept, ©anbamme wie -Reo

fepmäplicp im ©tiep gelaffen. Die unmittelbaren folgen finb: Die Ärmee 2Racbonalbs

unb iReps ftnb für geraume ^eit für ben Ängriff gar niept, für bie ©erteibigung

fepleept gu gebrauepen. ©anbammeS fforps ift oernüptet, bas gange §eer in feinem

©ertrauen unb feiner SeiftungSfäpigfeit flat! erfepüttert. 3ebem feiner brei (Gegner

ftept eine fepmaepe Ärmee gegenüber: (Rep mit ©ertranb unb fRepnier (Dubinots

UorpS ift aufgelöft) bei Dorgau, ÜRacbonalb mit Vaurifton, ©oupam, (Gerarb unb

©oniatomsfi bei Saupen, SjRurat mit ©t. Gpr, ©iftor unb bem neugebilbeten Sorps

A'obau naep bet ©eite beS (SrggebirgeS, ber Äaifer felbft mit ben (Garben unb 'JRar--

mont in iReferoc bei DreSben.

gür bie ©erbünbettn fepeint ber Äugcnblict getommen gu fein, ben ©ormarfcp

aller brei Ärmeen in ber fRiiptung bes Saiferlitpen ©iwaffeuers wieber aufgunepmen.

(Riemanb lag eine foldpe Äbficpt ferner, als bem gelben Don Denneroip felbft. 3m
erften SRaufdje beS ©iegeS, ben ein anberer für ipn erfotpten, crllärt er fi<p ©lüiper

gegenüber bereit, „gegen bie glanfe bes Saifers (Rapoleon gu marftpieren, falls bet»

felbc natp ©Rieften oorgept". Um (Rep feftgupalten, patte in bet Dat ein Sorps ge--

nügt. 2Rit ben übrigen brei Sorps gegen Napoleons glanle norgugepen, ftanb nidjts

im ©ege. (hnücptert fdjredt ber Sronpring aber por ben Dielen (Gefapren, bie fein

JfipneS Sorpaben in fup birgt, gurüd. (Ri<pt gegen ben geinb gept er por, fonbern

in entgegengefepter fRitphmg naep 3er6 f* un^ IRoplau weidjt er mit ©cpmeben unb

Stoffen aus. Durtp ©ülow läßt er ©Ittenberg belagern, burtp Dauenpien Dorgau

beobachten, gegen DreSben aufllären. Der ©ieger in gwei ©djlacpten unb Pier <Gc=

feepten fällt für bie Sriegfüprung ber näcpften ©oepen aus. (Rapoleon barf natp
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tiefer ©eite gang beruhigt fein. Tier Sronpring roirb weber über bie Glbe bem

geinbe in ben SRüdfen geben, notß gur Bereinigung mit Blühet nadf bet Sauftß ab*

marfcbieren. $n beiben brüllen fürstet er, gang allein, ebne Unterftüßung, oon

Napoleon angefaßcn gu werben. Tiefer bat alfo wie früher ni<ßt brei, fonbern nur

groei ©egner gu befätnpfen. Tennotb fe^ieft er SDfarmont nadf ©roßenbain unb läßt
>' :

ißm üflurat mit ben Äaoaßerieforp« Satour- “Ulaubourg unb ü'^eritier folgen. 3"*' • 'V

Armeen fteben jefct gegen ben Jhonpringen. ©t. Cur, Biftor, Sobau unb ben

24 ©tbwabronen Seßermaitn« faßt aflein bie Tetfung gegen bie ©öbmiftbe ftrmee

gü. Tie Sage für biefe ift • febr günftig. ©eit Tennewiß wirb fte für notb günftiger

gehalten, al« fte e« in ber Tat ift. SDfan fann f«b im ©roßen Hauptquartier nitbt

benfen, baß nach einer fo entftbeibenben Jlieberlage, natb einer ooßftänbigen ©loß=

legung feiner linfen ftlanfe Napoleon noch bei Treiben unb an ber Glbe ausbarren

wirb. Tie Borpoften, bie man auf bem ftamm be« Grggebirge« cor fttb bat, bifben

offenbar nur einen bünnen ©dreier, burtb ben gebetft ber oon brei ©eiten umfteßte

©egner feinen jRütfgug binter bie elfter ober hinter bie ©aale bewerffteßigt. lln--

gefäumt muß man folgen. Slber e« wirb ftcb boeb empfehlen, oorber feftgufteßen, ob

bie Annahme auch gutteffenb ift, unb ob nitbt ber arglofc Berfolger in eine ftblau

gelegte f^aße geraten wirb. {Rufftftbe unb preußiftße Truppen unter BJittgenftein

foßen ooni Tepliß auf ber großen TreSbener ©traße oorgeßen, bie ffrrangefen gurütf*

treiben, ben ©dreier gerreißen, aße Zweifel löfen. ©lütflitb wirft ©ittgenftein am

14. ©eptember bie Tioifton Tumonceau be« Jtorp« Sobau oon ffloßenborf gurütf.

Tie gur Hufnabme bei BeterSmalb beftimmte Tioifton BbilipP°n wirb oon plößlidjem

©tbreefen ergriffen, in ben SRücfgug oerwitfelt. Sludj bie Tioifton Tefte hält bei

Heßenborf nicht lange ftanb. Ta« gefamte Äorp« Sobau gebt eiligft gurütf. Grft

bei Berggießhübel nimmt ^lutht unb Berfolgung ein Gnbe. 92apoleon, ber ein eraft--

litbe« Unternehmen ber Berbünbeten annimmt, fommt am 15. mit grnei Tioiftonen

junger ©arbe gu Hilf« unb befiehlt ben Angriff. BJittgenftein, ber ingwiftben ©eifung

erhalten bat, nitbt weiter oorgugeben, fttb in fein natbteilige« ©efetbt eingulaffen,

weitßt langfatn au«. Tie Sage ift berjenigen oor ber Schlacht oon fiulm äbnlitb.

©L Cpr auf bet SDlapener, Biftor an ©teße oon Sföarmont auf ber Sütenberger

©traße, Napoleon an ©teße Banbamme« auf ber großen Teplißer ©traße rütfen

oor. Unter fttb binf<blWenben ©efetbten gelangt ber Raifer am 16. abenb« bi« in

bie ©egenb oon Shtlm. Tort ift ingwiftben faft bie gange Böbmifcße Ärmee oet=

fammelt. !jm weiten Bogen aufgefteßt, erwartet fte am 17. ben Turtbbrutß. Ter

Singriff beftbränft fttb auf bie oorgeftbobenen Truppen, ©egen bie Übermacht ift

nitbt« gu erreichen, eine Cffenftoe natb Böhmen hinein unmöglich, ©a« oor brei

©oeßen oerfäumt ift, läßt fuß nitßt natbbolen. ffiieberum febrt Jiapoleon unoer--

ritßteter ©atße um. Cr wenbet ftcb gegen bie ©tßleftfcbe Slrntee.

Blücßer ßaU«. fobalb “Jiapoleon jaon ihm abgelaffen, am 7. ©eptember hinter bem
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Queis .palt gemalt, bann Sföacbonalb rcieber angegriffen nnb mit llnterftübung ber

bfterrei(f)if^cn Dioifion Subita bis über 'Bauten unb ©ifdjofsmerba hinaus gurücf«

gebrängt. Setter modle er gunächft nicht oorgeben. Eine Schlacht »or Drcsben

oeripracb feinen (Erfolg. (Er batte OWacbonalb oor ber J^ront, SÖfurat bei ©roßen«

bain in ber rechten glanfe, Napoleon, ber bie Übergänge bei Sillnib, ©irna unb

Jfönigftein benubett fonnte, in ber linfen Jlanfe unb im Würfen gehabt. (Er begnügte

fid) baber bei ©auben eine Steßung eingunebmen in ber Hoffnung, mijglicbft Diele

firäfte auf fuß gu gießen unb ben geinb gu oerbinbem, fub mit oder Sfacbt gegen

bie (pauptarmee gu toenben. Dies gelang. Durd) IDfelbungen 2RaebonalbS bc=

unrubigt, ftedte Napoleon ÜWortier mit groei Dioifionen bei ©irna bereit unb begab

fid) felbft auf baS redete llfer. iDiacbonalb mußte am 22. WadjmtttagS mit gmei SforpS

bie feinbliCben Sortruppcn über ©ifdjofsmerba gurürfbrängen, roäbrenb ?aurifton gegen

©ubna auf Stolpen oorging. Der 23. September brachte mieberum ©efechte gegen

bie ruffifchc unb preußiftbc Slrrieregarbe. Diefe ebenfo luie bie Dioirion ©ubna

»eichen gurücf. ©lücher bleibt aber in feiner feften Stellung hinter ber Spree fielen.

(Er mar offenbar cntfchloffcn, Siberftanb gu leiften. Sie acht Zage oorber bei Stulm,

fo mürbe auch hier bei ©auben Napoleon bie Schlacht angeboten. Wad) einer folchen

Schlacht mar fein Streben unb (Trachten oon Anfang an gemefen. Sie aud) bie

Dinge im übrigen fteben mochten, in einer Schlacht mar er aßen überlegen, mußte er

fiegen. Durch einen einzigen Sieg fonnte er aus ber ungünftigften unb oermicfcltften

Sage berausfommen, alles gum beften menben. ;Vfet mar bie fo beiß erfeßnte Schladt

ba. Unb nun nimmt er bas ißm ©cbotene nicht auf. freilich, bie an ber Sambach

befiegte ärmee ÜRacbonalbS oennochte ja faunt angugreifen. (Er oerfiigte aber noch

über Diele beinahe unberührte (Truppen, über üJiarmont, ©oniatomsfi, bie ©arben,

mehrere fiaoaderieforps, roobl 100 000 Kfann. SluS ihnen fonnte bie SDtaffc gebilbet

merben, mit ber er fo oft bie (Entfcheibung berbeigefübrt batte, über ber Singriff

fonnte auch mißlingen unb fehlfcfjlagen. Dann mar bie lebte SReferoe oerbraucht, alles

gu (rnbe. Der ungemiffe Ginfaß ift nicht gu roagen. Wapoleon, ber SWeifter in Ser«

roenbung ber Weferoe, hält fie gurücf, märtet, bis es gu fpät ift.

Surbc nicht angegriffen, fo mar auch ein Serbleibcn auf bem rechten Ufer ge«

fäbrlich. Der Sronpring fonnte boch b^tanrüden. EDiacbonalb ebenfo toie SDfurat

mürben über Dresben unb ÜJfcißeti auf bas Unfe Ufer gurüefgegogen. Wur gmei JforpS

mit ftarfer ffaoaderic blieben gut Slufflärung unb gum Schub ber ©riiefen rechts

guriief. Wicht burdj eine große ^-elbfchlacbt, fonbern burd) Uug gemäbltc Stedungen

mar Wapoleon auf bas linfe (Elbufer gurüefgebrängt reorbeit. Der oerachtete

©ofitionsfrieg feierte über ben 'Diann ber ungeftiimen Dffcnfioe fpäte (Triumphe.

Daßin mar ber gemaltige Jelbberr gefommen. Der bisherige Jclbgug ift nichts

mie ein großer_2feb?f^a9- ®<e i-öfung ber anfeheinenb fo einfachen Slufgabe, mit

einer oereinigten Slrmee brei getrennte gegncrifche Slrmeen, eine nach ber anberen, gu
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fchlagen, ift nicbt gelungen. Sie fonnte nicht gelingen. Zenn oon pornherein hat ftd)

Napoleon beS Borteils ber Bereinigung begeben. Zie Sage, in ber er fich befinbet,

bedangt als baS SSefentlidje, jwei ©egner mit einem SWinimum oon Kräften ju be*

fchäftigen, ju tauften, hinjuljalten, abjuwehren, mit ber überwältigenben SJfaffe feines

feeres auf ben britten ju fallen. Aber obgleich er genau weiß, baß ber Kronprinz

fiep nicht pon ber Stelle bewegen wirb, unb baß bie Öfterreichcr ju fthmath finb, um

allein anjugreifen, teilt er fief» in brei Zeile, gebt in brei ffließtungen auseinanber,

oerwenbet bie £>älfte feiner Kräfte auf fJteben^wecfe. Gr ift ni<bt ber Stärfere brei

fchwachen Armeen gegenüber, fonbern er befinbet fub auf allen Seiten in ber ÜKinber«

jabL Söie will ber £>elb pon @roß:@örfctcn unb Bauten, ber mit einer hoppelten

Übcrlegeufieit einen wahrhaften Sieg nicht bat erfechten tonnen, mit einer Unter«

legenbeit eine große Gntfchcibung hffbeifiibren! Za tommt ber fjeinb felbft ihm ^u

£>Ufe. Zie in Schiefen Napoleon gegenüberftehenbe Armee wirb auf weniger als bie

fjälfte befchränft, bie abfeits fidj befinbenbe Böhmifche 'Armee pcrboppelt. Napoleon

hat bie Überlegenheit über einen ©egner wieber gewonnen, unb oiefer eine ©egner

marfchiert gerabenwegS auf ihn ju, wäßrenb bie beiben anberen flehen bleiben, ihn in

teiner ffieiie beßinbern. Gr froßlocft. Zer Jeinb gibt ftch in feine .£>änbe. Aber

um bie überaus günftige Sage auSjunußen, bebatf es boch eines rafchen ^ugreifcnS,

einer fchnellen, überwältigenben Zat Gs bebarf beffen, was er feinen ©eneralen oft

jugerufen hat „activite, activitö, viteaae“. Zapon ift bei Söwcnberg nichts ju be*

merfen. Napoleon gibt ben ©egner, ber fich ihm bereits überliefert hatte, wieber aus

ben .fpänben. 9todj mehr, et »erfolgt ihn nicht, fonbern läßt ihn nur burch SDiac«

bonalb matt perfolgen. Zer Berlauf ber Begebenheiten hat gezeigt, baß Blücher einer

unmittelbaren, in mehreren Kolonnen angelegten Berfolgung nicht entgangen wäre.

ZaS in Zrachenbcrg ausgeflügelte Ausweichen einer Armee oor bem überlegenen

geinb tonnte nur bann ju einem Grfolg führen, wenn bie beiben anberen Armeen

fich ungefäumt gegen planten unb SRücfen beS BerfolgerS wenbeten. Za aber bie

'Jiorbarmee flehen blieb, bie Böhmifche fich in entgegengefeßter tRichtung fortbewegte,

fo mußte Blücher innerhalb weniger Zage fich Jur Schlacht ftellen ober bie Auflöfung

feiner Armee erleben.

Gine neue ©elcgcnheit jum Siege, ju einem glänjenben Siege wirb Napoleon

geboten. Zie brei ©egner finb pollftänbig getrennt, weit auseinanber. Zie "Korb«

armee ftcht bei Berlin, Blücher hat fich weit nach Schiefen hinein bis Siegniß jurücf«

gejogen. Zie §auptarmee ift bei ZrcSben gan$ unb gar pereinfamt. 9iiemanb

oeTmag fie ju unterftüßen, ihr 311 tjelfen. Unb fo gänjlich ifoliert fann fie im SHiicfen

angegriffen werben. Gine Biöglühfeit, ben Jeinb ju pernichten, ift gegeben, wie fie

nur äußerft feiten in bem langen Sauf ber KriegSgefdjichte fich gezeigt hat. 9iapoleon

benußt nicht baS, was ftch ihnt ungefucht barbietet, weil er feinen BJagemut oerloren,

unb weil er fich nach mutwilliger ^erfplitterung feiner Kräfte für bas große Unter«

lUrrtdiäfuifKfte für irupptn’üljtunfl unb $ccTtffunbe. 1906. 3 27
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neßmen gu ftßmatß füßlt. immerhin erringt er einen „orbinären“ Sieg, einen Sieg,

wie er ißu früher oerfcßmäßt unb oerachtet batte, Gr fonnte aber ben unoollfommenen

burrf) eine Verfolgung notß gu einem entftßeibenben inatßen. Die Vorbebingungen

waren bie benfbar günftigften. lieber feßlt ißm ber ffiagemut. Die unauSbleib*

litten folgen ber Deilung, bes SluSeinanbergeßenS in brei Stießrungen machen fitß

geltenb. Die nach Störten unb Often entfenbeten SDiarftßälle werben einer nach bem

anbern gefcßlagen. Dßne tatfäc^lic^ gefäßrbet gu fein, füßlt ftcb Napoleon im fHütfen

burtß bie Sieger bebroßt ©eroußtfein ber begangenen Jeßler gießt er gu feiner

Sicherung Storps auf fiorps guriicf, überläßt ftßließlitß bie Verfolgung einem einzigen

(General Der wirb als britter nicht gefcßlagen, fonbern oernießtet. ©nblicß bietet

fuß notß eine (Gelegenheit, aueß bem unfchäblichen ©ernabotte eine Gtieberlage gu bt-

reiten. 'Jiapoleon wirb oon ber Slusfiißrung feiner abfußt burtß ben broßenben

Vormarjcß ©lütßerö abgehalten. Statßbem er oier (Gelegenheiten gum entftßeibenben

Siege oerfäumt hot, laßt er fieß hin unb ßer gießen, fueßt ßier unb bort ben gtinb

gurürfguftoßen, erfennt bie Unmöglicßleit, ißn gu beftegen unb entftßließt fteß, bas reeßte

Glbufer gu räumen.

Der „große ÜReiftet ber inneren Sinie" war feiner Aufgabe nießt meßr gcwachien.

Gr oerleugnet feine eigenen (Grunbfäße. ,,©S gibt in ©uropa“, ßat er 1797 geiagt,

„oiele gute (Generale, aber fie feßen guoiel auf einmal. $<ß, icß feße nur eins, ba«

fmb bie '.Dtaffen. futße fie gu oernießten, weil itß fußet bin, baß alles anbere

bamit gugleicß fällt." 1813 gehörte er gu ben oielen guten (Generalen, bie guoiel auf

einmal feßen. Sr brautßte nur einen (Gegner gu feßen unb er faß beren brei. fließt

mit aller Straft warf er fuß auf ben einen, fonbern natß brei Stiftungen ging er

auSeinanber. ©r wagte nitßt, gu oernießten. ©r hielt eS für genug, gurürfguftoßen.

Damit mar nitßt ber ^clbgug, geftßweige benn bie Söeltßerrftßaft gu gewinnen, ©r

mußte baS, was er 1796 im fleinen oollbratßt, im großen wieberßolen. ©t mußte

mit bem einen j^einb hinter fuß, ben anbern oöllig feßlagen. Gr mußte ßanbeln wie

ÜJtoltle, ber mit bem SRürfen gegen bie tlrmee oon GßalonS ©againe ftßlug, natß SDteß

hinein warf, bann fießrt rnatßte, natß ber anbern Seite fuß wanbte, um ÜRac SJtaßon

bas Seban gu bereiten. Die Verßältniffe, meltße gur 3e* 1 ber ÜJteßer Stßlatßten

obwalteten, waren für SOtoltle nitßt günftiger, wie biejenigen in ben Dagen oor

Dresben für Napoleon.

(Sonftsung folgt.)

(Graf ScßUeffcn,
©tnrtalobcrft.
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Jnmtefern Ijaben fufj Me BeMngungen bes (Erfolges

im Kriege feit 1871 foeränbert?

eit bem ^afitc 1871 erfreut ftch Jeuifdjlanb, oon Kolonialfäntpfen abge* emWiung.

ieben, ununterbrochenen ^riebenä. ©n 3eitraum Bon 37 ^affTen liegt

| alfo hinter uns, in bem mir feine eigenen ©faferungen im großen Kriege

gefammelt hoben, 3» berfelben geit hot aud) ein Krieg jtoifcben anbeten europäifdfen

©rofjmächten, befien Sehren für uns mertroll gemefen fein mürben, nicht ftattgefunben,

unb bie Kriege, bie Üiufclanb gegen bie Jütfei unb gegen 3abün geführt hot, fomie

ber g*lbpg ber (fnglänber in ©übafrifa bieten bafür, ihrer befonberen Statur megen,

mtr in befthränftem äftaße <Srfah. ®itfer SBtangel an neuzeitlichen KriegSerfahrungen

mahnt un« um fo einbringltther prn Stathbenfen über bie Bebingungen, »on benen

ber ©folg in einem funftigen Kriege abhängen wirb, als fidj ouf ben hierfür in

Betracht fommenben Gebieten be« ©taats* unb BolfSlebenS, ber Söiffenfchaften, ber

Jedtnif unb, bamit jufammenhängenb, beS ^xermefenS in ber langen ftriebenSgeit fo

grojje Beränberungen »oüpgen hoben, roie faum je in einet früheren Beriobe »on

gleicher J)auer. ©nen Beitrag pm ©tubium tiefer Beränberungen unb ber ftolgt*

rangen p liefern, bie fi<h aus ihnen für bie Kriegführung ergeben, ift ber 3>oed ber

nachfolgenben Betrachtungen.

©ie befdjränfen fich im roefentlicben auf ben Sanblrieg, befchäftigai fid) mit bem

©eefriege nur infomeit, als er auf Berlauf unb SluSgang beS Sanbfrieges einroirfen

fann. Sc'idht als ob bie Bebeutung, bie ber ©eefrieg an fidj je|t auch für uns ge*

trennen hot, »erfannt mürbe. Jic feiten, in benen Jxutfthlanb fiih befchciben muhte,

im üReereSgeftabe bie ©renje feiner ÜRadtt unb feines ©nfluffes p erblidfcn, finb

»orüber. $ür @t0at ift jeboth bie ©überung ber Cuetlen feiner Sßadtt bie

näihftliegenbe unb roi<btigfie militärifdx Stufgabe, unb ftc fällt für CDeutftfclanb ber

Sanbraadjt p, ba baä ©ebiet bes Jeutfdjen iHcid;s in breiter StuSbehnung gemein*

fame Öanbgrenjen mit bret ©rojjmätbtm unb »icr fleintren ©taaten hat, ftarfe Vanb--

maCht aber auch für ben ©efeuß beS mit ©fenbahnen unb Jelegrapfeen reich auSge*

ftatteten beutfehen Binntnlanfces gegen Unternehmungen ron bet Küfte her ausreicht.

27*

I
Digitized by Google



408 3raoiefem IjaSen fitf) bie Stebingungen btä Cxfolgrt hn Kriege feit 1871 Deränbert?

Es gibt anbere Staaten, beren Sicherheit baoon abbängt, baß fie feinbliche Macht

don ihren ßüfteit fernguhaltcn oermögen. Auch für Deutfchlanb ift folcher Süften*

fdfuß ein nicht gering gu fchäßenber Vorteil, aber feine Lebensfrage. Unb wie bie

Sicherheit bes Deutfchcn SReicfeS auf feiner Lanbmacht beruht, fo fann es auch ben

wiberftrebenbeit 3öillen einer benadjbarten Macht gewaltfam nur burcb Erfolg im

Vanbfriege brechen. 3njar ift für uns faum noch ein Lanbfrieg ohne gleicfegeitigen

Seefrieg benfbar. Aber in jebem berartigen Jalle erfolgt bie Entfdjeibung, felbft

wenn mir auf bem Meere unb in unferen Kolonien Schaben erleiben feilten, gu

unieren ©unften burcb ben Vanbfrieg, trenn es uns in ihm gelingt, bie Streitmacht

best ©egnerS nieberguwerfen unb uns ben 3u9an9 9U ben Oucllen feiner Macht gu

eröffnen. Qm ^riebensoertrage wirb uns aisbann Erfaß für ben Schaben, ber uns

im Seefriege etwa gugefügt worben ift, infoweit wir uns nicht fdjon im Lanbfriege

bafür fcßabloS halten fonnten, nicht oerfagt werben. DaSfelbe gilt oon bem galle,

baß wir etwa gleidjgeitig uns mehrerer Mächte gu erwehren haben. Der Stofe ins

H«rg ber einen oon ihnen entfefeeibet ben Krieg gu unferen ©unften, fofern wir nur

gleichgeitig bie Cuellen unferer Macht gegen bie anbere gu fchüßen oermögen. Der

33erlauf bes Secfrieges änbert hieran nichts, Auf ber Seemacht bagegen beruht bie

Möglichfeit friegerifchen Erfolges gegen Staaten ober 35Öl(er, beren ©ebiet wir nicht

auf bem Sanbmege mit unferer Kriegsmacht erreichen lönnen.

über auch hei ©efchränhtng auf ben Lanbtrieg fann unfer Xhema im 'Jtahmen

eines 3eitf<hriftenauffaßeS felbftoerftänblich nicht erfdjöpfcnb bchanbelt werben. So

begiefeen fich inSbefonbere bie nachfolgenben '-Betrachtungen, infoweit baS 35erhältniS

gwifchen ^Jolitif unb Kriegführung in §ragc fommt, nur auf ben uns am nächften

liegenben fffaH eines Krieges, in bem benachbarte europaifeffe ©rofemächte mit Ein*

feßung ihrer gangen Kraft um LebenSintereffen fämpfen. '.Betrachtungen über einen

folchen Krieg bürfen n<h aber nicht auf ben ©ebrauch ber Streitfräfte unb Streit*

mittel gur Überwinbung berer beS ©egnerS befchränfen, fonbern müffen fuh auch auf

ben Qufammenhang erfireefen, in bem bie KriegShanblung mit bem gefamten 35olfS=

unb Staatsleben fteht. Sir werben fehen, wie eng biefer 3«fammcnhang. ber in beT

3eit ber mit befeßränften Mitteln geführten KabinettSfriege bem militärischen ©efichtS«

freife fern lag, unter ben oeränberten 35erhältnijfen unjeter 3e*t ift.

Die wichtigsten neuen ©Ticbeinungen, mit benen im Jalle eines Krieges ber oor=

gebachten Art in 3utunft gu rechnen fein wirb, finb aus gwei Urfadjen abguleiten:

1. aus ber Ausbreitung ber Anfcbauung, bafe ber Staat für KriegSgwecfe nach

©ebürfnis über alle perfönlichen Kräfte unb alle Hilfsmittel beS LanbeS oerfügt, ins*

befonbere aus ber barauf beruhenben Einführung ber allgemeinen SBeßrpflicbt in faft

allen europäifchen Kontinentalftaaten;

2. aus ben oeränberten Kulturoerhältniffen, namentlich aus ben grofeen fjort*
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fd&ritten, bie in ben lebten Jahrzehnten auf ben ©ebieten btr fRaturmiffenftbaften,

ber Dedmit unb beS 5Jcxfcf>rS gemalt worben finb.

©efanntlid) bat bie altgermaniftbe Slnfdjauung, baß bte ©erteibigung bes ©ater=

lanbes eine (Jbrenp flieht unb ein (Shrenretbt aller webrbaften SDfänner bes ©olfes ift,

in ©reußen in ber ftbweren ©riifungszeit cor bunbert Jahren wieber 9ebenSfraft ge=

Wonnen, unb ift bann unter ben frifthen ©inbrütfen bes ©efreiungstrieges hier, in

©CTbinbung mit einem foliben Gabrefnftem, junt bauernben StaatSprinzip erhoben

worben, ©ei StuSbrud) bes Krieges oon 1866 beftanb alfo in Preußen ein ftebenbeS

fjeer mit allgemeiner ©ehrpflidjt feit einem halben Jabrljunbert. Sein anberer Staat

war biefem ©eifpiele gefolgt. 3Bir haben baber allerbingS jenes .peeresfnftem bereits

1866 unb 1870/71 im Stiege erproben tonnen; aber unfere 6rfa6rungen finb botb

infofem unoolltommen geblieben, als mir ©egner mit rninber ftarten ©ehroerfaffungen

ju befampfen batten, unb als unfere bamaligen ©treitfräfte an Jabl notb weit hinter

benen jurürfftanben, bie in fiinftigen Stiegen auf einanber ftoßen werben. ?lls bet

firieg gegen ^ranfreich auSbratb, beftanb bie allgemeine SBebrpflitbt in btn oon

©reußen im Jahre 1866 erworbenen Vanbestcilen unb in ben anberen beutftben

Staaten erft feit 2 l
/s fahren, unb in ber ©erfaffung beS iRorbbeutfchen ©unbeS war

bie ©cfamtbienftgeit, bie bisher in ©reußen 19 Jahre betragen batte, auf nur

12 Jahre feftgefegt worben, mit ber Maßgabe, baß bie ©erfürzung in ben alt-

preußiftben ©ebieten allmäblid) burebgeführt werben follte. !pier mar infolgebeffen

bie Malier ber ©efamtbienftgeit oor 1870 auf 16 Jahre juriiefgegangen. Unter

biefen llmftönben tonnten bie beutfdjcn ©treitträfte im Stiege oon 1870/71 bei

weitem nitbt bie Starte erreichen, bie fte in tünftigen JiriegSfällen haben werben,

Zumal bie ©etölfening DcutfcblanbS injwifcbcn oon 40 auf 63 Millionen ange=

matbfen ift. Jm Monat Sluguft 1870 belief fidj zwar bie ©erpflcgungSftärfe ber

beutftben ©efamtmaebt auf 1 183 389 Söpfe; aber an Streitbaren (außer Offizieren)

jablte bas beutfdje gelbbeer bei ©eginn beS Srieges botb nur 462 300 Jnfanteriften

unb 56 800 fiaoatleriften nebft 1584 ©eftbüßen, hinter benen allerbingS, ^unäc^ft in

Deutftblanb zutütfgelaffen, ©efa|ungs= unb ©rfaßtruppen in ber Starte oon 362 890

ftreitbaren Mannfcbaften nebft 462 befpannten ©efcbü^cn ftanben.

©egenmärtig beftebt — feit 1888 — im Deutftben tSeitb 19jäbrige ©efamt=

bienftpflitbt; unb, natbbem 1893 bie gefetjliebe griebenSbienftzeit, bie bis babin bei

allen ©affen brei Jahre betrug, für bie gußtruppen auf jmei gaßre ßexabgefe^t

worben ift, werben alljabrlitb runb 250 000 Stefruten in bas ,‘pecr eingeftellt. Daraus

WÜTbe fitb, wenn lein Abgang ftattfänbe, ein aus 19 Jahrgängen zufammengefefcteS

ftriegSbeer oon 4 s
/< Millionen militäriftb geftbulter Mannfibaften bilbeu taffen.

Selbft wenn wir mit einem ftarten Ausfall oon Mannftßaften retbnen, reitbt beren

3abl botb aus, um im ÄriegSfalle eine mehr als breimal fo ftarte Streitmacht als

SBehr*

»etfaßung.
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1870 aufguftellen, roährenb nodj ungezählte, jurn Teil gleichfalls militärifch auSgebilbete

üanbfturmpflichtige in ber §eimat oerfügbar bleiben mürben.

ÄlS Inhalt für bie Schälung ber Streiterjahh über bie bie anberen europäifchen

Kontinentalmächte auf ©runb ber ingroijdjen auch oon ihnen angenommenen all*

gemeinen VSeljrpflieht oerfügen fönnen, mögen fotgenbe Angaben bienen:

^tt ^ran freich beträgt bei 25 jähriger ©efamtbienftpflicht bas jährliche fRefruten*

fontingent runb 220 000 ÜRann. Das mürbe, felbft bei ftarfcm ÄuSfaH, jur Vilbung

einer Streitmacht oon 4 SKillionen Köpfen ausreichen

Die 3«lbs unb fReferoetruppen fRujjlanbS rcerben für (Europa auf 2 SRillionen,

für ÜJiittelaften auf 90000, für Oftafien auf 300 000 'JRann gefügt, mo$u noch

etroa 260 000 3Rann Jeftungätruppen, 300 000 9Jlann Erfafctruppen unb 700 000

Sföann fRetthSmehr fommen.

Öfterreid^Ungarn hot bisher alljährlich etma 130000 ÜHann zu 12 jähriger

©efamtbienftjeit in bas £>eer unb bie Vanbmehr eingeftellt, mirb alfo, menn man

burcbfchnittlüh 20% Ausfall berechnet, ein KriegSljecr oon etma l
1
/* Million aus=

gebilbeter Mannfdjaften aufftellen fönnen.

^ talien enblich oerfügt, unter Mitoerroenbung ber ÜRobilmilij, über bie Mittel,

um ein gjelbheer nebft ben erforberlichen Grfafctruppen in ber ©efaratftärfe oon etma

720000 Mann unb aufjerbem 300 000 Mann Derritorialtruppen zu bilben.

Die jiffermäfeige Stärfe ber Streitfräfte, bie bie Mächte bei Äusbrud? eines

Krieges aus militärifch gefchulten Mannfdjaften aufzuftcllen oermögen, ift alfo feit

1871 gemaltig gemachten. freilich auS mancherlei ©riinben nicht überall in gleichem

Mafje. ^nsbefonbere haben fich bie Stärfeoerhältniffc in ber angegebenen 3eit %a-

ungunften Deutfchlanbs baburch Detfchoben, baß ber größte beutfche Staat, ^reufeen,

an ber burch bie Einführung ber allgemeinen VJehrpfücbt anbermärts eingetretenen

Vermehrung ber Streitfräfte nicht teilgenommen hat, meil fein peermefen bereits

juoor auf biefer ©runblage beruhte, g-ranfreich gegenüber hat fich bieS jeboch burch

bie fchnellere Vermehrung ber beutfchen Veoölferung roieber nahezu ausgeglichen.

sRun ift aber auch bie 3°hl ber Streitfräfte roeit bauen entfernt, ben alleinigen

Mafjftab ihrer Stärfe ju bilben. Diefe hangt oielmefjr, aujjer oon ihrer 3abl

mefentHch auch »on ihrer Drganifation unb Schulung, ihrer Vemaffnung unb ÄuS--

rüftung ab, nicht minber oon ben natürlichen unb erroorbenen Eigcnfdjaften ber

Menfchen, aus benen bie Streitmacht befte^t, unb oon bem ©eifte, ber bas ©anje

befeelt. SJir merben baher außer ber oermehrten 3“h! auch bie oeränberte ©efdjaffen*

heit ber mobernen Streitfräfte unb bie babei zutage tretenben Verfdjiebenbeiten ins

Äuge faffen unb ocrfuchen müffen, bie Folgerungen ju erfennen, bie aus biefen beiben

Faftoren in Verbinbung mit ben Fortfchritten auf fulturellem unb technifchem ©ebiete

für bie Kriegführung jroifchen benachbarten Kontinentalmächten ju jiehen finb.

Dabei möge, jur Erleichterung unferer Verachtungen, oorläufig oon Verfchieben-
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beiten in ber materiellen AuSftattung bet £>eere abgefepen unb insbeionbere an«

genommen werben, baß beibe ffriegSparteien annäbernb gleichmäßig mit weittragenben

Scpnellfeuerwaffen unb rauepfepmather Sftunition auSgeftattct feien. Auch empfiehlt

eS Reh, an Prüfung ber fyrage, inwieweit bie Stärfe ber Streitfräfte »on ber

natürlichen ©efchaffenpeit beS fpecreSerfapcS fowie »on ber militärifchen Grgichung

unb taftifchen AuSbilbung abhängt, erft nach Grwägung ber befonberen Anfotberungen

heranju treten, bie in biefer ©egiepung bie ftriegfübrung heute ftellt. Daraus ergibt

Reh, baß unfere weiteren ©etraebtungen Reh gunäepft btn auf bie Organifation bet

geitgenöiRfcpen ÜHaffenpetre bezüglichen fragen unb bann ben Folgerungen guguwenbtn

haben, bie für Strategie unb Daftif aus ber größeren Äopfgapl unb ber »eränberten

organifepen ©efepaffenpeit ber Streitfräfte fowie aus ben teepnifeben Fortfcbritten bet

neueften 3eit gu giepen Rnb. hieran anlnüpfenb würben ftpließlich bie gunäcbft noch

offen gelaffenen Fragen iu erwägen fein.

Die ftepenben ©etre, bie »on btn gur allgemeinen SBeprpflicht übergegangenen gritbtn«. unb

Staaten im Fliehen unterhalten werben, hüben nur bie Schule für bie militärifche *0*9«-

Grgiepung unb AuSbilbung ber bemnächft mit Urlaub wieber in baS bürgerliche Sehen

gurüeftretenben ©kprpflicptigen fowie ben Sahnten für bie im ÄriegSfallc aufguftellenbe sRobct«

Streitmacht. Dem ©eginn eine« Stiege» muß baper bit ÜWobilmacpung twrhtrgepen, maepimg.

b. p. bie Ginberufung ber beurlaubten ©Jeprpflicptigen gu ben Fahnen, bie Überführung

bes feeres in bie SriegSformation unter Ginreipung jener unb bie friegSmäßige

AuSftattung ber Druppen unb fteerförper.

©egüglicp ber flriegsformation btt großen europäifepen ffontinentalpeere beftept

gegentoärtig infofern Übereinftimmung, als bei ipnen bureprotg bit Infanterie in

©ataillone oon 800 bis 1000 ©ajonetten, bie ftaoallerie in Sepmabroncn oon 140

bis 160 'fferben, bie F*ifeattillerie in ©atterien »on 4 bis 8 ©efepüpen gegliebert

unb für ben F^fefräfl ArmeeforpS in ber Stärfe »on 30 000 bis 45000 Streit«

baren aus allen Saffengattungen gufaramengefept werben, bie, auSgeftattet mit allem,

was gu felbftänbiger OperationS« unb Scplagfäpigfeit erforberlicp ift, als ftrategifepe

Ginpeiten gu betrachten Rnb. Das StärfeoerpältniS ber brti ^auptwaffen gueinanber

in ben ArmcetotpS unterfepeibet Rep »on bem, bas bei ben beutfehen Sorps im Kriege

»on 1870/71 beftanb, wefcntlicp nur infofern, als bie Artillerie beträchtlich »ermeprt

worben ift. $n btn btutfepen ArmeeforpS ift, bei un»cränberter Stärfe ber

anberen SBaffen, bie 3“pl fe£T t^lfegefchütje »on 90 auf 144 geftiegen, gu benen jept

noep meprere ©atterien fcpwerer Artillerie lommen. Die Äaoallerie wirb gunt Deü

in felbftänbigtn DiciRonen formiert. Drei bis fünf Atmeeforps nebft einer .ober

mehreren ffa»alierie«DioiRonen bilben in ber SRegel eine Armee, ffio im nacpfolgenben

»on ArmeeforpS bie Siebe ift, benfen wir uns bit brei .fjauptmaffen in ipnen aus

25 ©ataülonen gu 1000 3Kann, gwei ffaoallerie = Regimentern gu 600 ‘ßferben,

144 F*tfe’ unb 8 icpweren ©efepüpen befiepenb.
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Sehr ungleichartig ftnb aber bie Truppeneinbeiten in ben SriegShetren unterer

3«it jufammengefetft, unb j»ar nicht nur in ben feeren oert^iebener Staaten,

jonbern auch in benen ein unb beSfelben Staate«.

Die Stieg«* unb bie JriebenSuerfaffung be« peeres ftefien in unmittelbarem

äbbängigfeitäoerbältni« juetnanber. 33om militärijchen Stanbpuntte erjeheint geboten,

für bie Starte unb Drganifation be« peere« im ^rieben lebiglid) bie Grforbtrniffe

bet Kriegsfälle, bie für ben Staat eintreten tonnen, jum 'Dtaßftab gu nehmen.

«Kein finanzielle unb poltsroirtfchaftlichc ^ntereffen, oft auch innerpolitifdbe ©e=

ftrebungen üben in biefer ©«Ziehung faft überall beftbrdnlenben Ginfluß au«, ©egrenzt

ift zunächft bie JriebenSftärte bc« peere« burch finanzielle fHüdfficbtcn, burdi bie 3 flbl

be« jäftrliefeen SHetrutentontingent« unb burdj bie Dauer ber gejcßlicben JriebenSbienfri

pflitbt. ÜJlit ber allgemeinen SUebrpflidjt ift eine lange ^riebenSbienftzeit nicht per*

einbar. Sie beträgt gegenwärtig in ben europäiftben Sontinentalbecrcn fjcc&ftcnS brei

Jfabte, meiften« ift fte oon notb geringerer Dauer. 91un geben bie fcblagfertigften

unb leiftung«fäbigften Kriegsformationen au« ftarfen unb woblorganifierten ^rieben«-

cabre« berror, bie überbie« für bie mititärifc^e Grziebung unb frieg«mäßige Hu«*

bilbung ber ©cbrpflicbtigen am gceignetften finb. Solche, burdi Ginreibung oon

fWannfcbaften ber jüngeren SllterSflaffcn be« ©eurlaubtenftanbe« auf SricgSftärfe gc=

brachte Gabre« fenb bie beften Jelbtruppen. iüfebr ober weniger erheblich werben

hinter ihnen au« 'Diannjdiaften be« ©eurlaubtenftanbe« neu gebilbete Truppen,

namentlich in ber erften 3fit, zurüeffteben. Slu« älteren, oom ÜRilitärbienft feit langen

fahren entwöhnten, größtenteils perheirateten ÜWannfdtaften hcrgeftcllte fReuforma*

tionen wirb man, wenigften« außerhalb be« eigenen Vanbe«, in ber 'Jtegel nur für

vJiebenaufgaben oerwenben tonnen, ©ei turjer griebenSbicnftzcit unb langer ©cfamt*

bienftzeit ift e« gleichwohl nur mit pilfe oon üieuformationen möglich, ben ganzen

©eurlaubtcnftanb in fHeih unb ©lieb zu ftclleti. Unb je ftärfer bie ftriebenScabre«

finb, um fo geringer ift bei gegebener g-rieben«ftärfe be« feeres ihre 3flhl fowic im

fDiobilmadjungSfallc bie 3af>l ber SWannfcbaften be« ©eurlaubtenftanbe«, bie fic auf-

nehmen fönnen. Da« einzige ©fittel, bie 3°hl ber für bie fRußbarmadiung be«

ganzen ©eurlaubtenftanbe« erforberlidjen ffteuformationen zu oerminbern, befteht in

einer ©ermeljrung ber 3®hl ber gjriebenScabrc« unter cntfprechenber .perabfet»ung

ihrer Stärte. !lber e« gibt hierfür eine ©renge: werben bie Gabre« zu fchwacb, fo

fann es zmeefmäßiger fein, fcch mit einer geringeren 3«hl ihnen zu begnügen

unb ben ÜRchrbebarf an Truppen bei ber fDtobilmadiung burdj üieuformationen zu

beefen. Über bie grage, wo jene ©renze zu juchen ift, ftnb freilich in ben pecreS*

organifationen ber in ©etracht tommenben Staaten ooneinanber abmeichenbc änfidjten

Zum 9lu«brucf gefommen.

3Bie au« porftehenbem beroorgebt, finb bie im Kriege auftretenben Truppen ber

großen peere unterer 3«t f<b<>n nach ber ?lrt ihrer 3ufammenfeßung fo oerfchieben,
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baß es fehlerhaft märe, bei Beurteilung ber ©tarle oon feeren ober HeereSteilen

ber Kopfzahl einfeitige Bebeutung beijumeffen. Sir werben fpätcr noch anbere

URomente ju erwägen haben, bie hierbei in Betracht lomnten.

©ne« 0011 ihnen bebarf fdjon an biefer ©teile einer furzen Erwähnung, zumal

es audh für bie Frage ber Druppenformation non unmittelbarer, heroorragenber Be=

beutung ift. Sie ein §eer auch im übrigen befchaffen fein mag, fo hängen bie

‘Jeiftungen, bie in ihm im Jrieben unb oon ihm im Kriege ju erwarten ftnb, hoch

in erfter tfinie oon ben ©r^iebern unb Rührern, alfo non ben Offizieren unb beren

©efjilfen, ben Unteroffizieren ab. Die« umfomehr, je fürzet bie FriebenSbienftzeit

ber Sehrpflichtigen ift. So tüchtige Offiziere unb Unteroffiziere in ausreicbenbcr

3afjl oorhanben finb, gleichen fie manchen ÜRangel an«.

fHeicher als im Kriege oon 1870/71 ift je^t, infolge ber auf technifchem ©ebiete

gemachten g'ortfdirittc, burchiocg bie Ausftattung ber J^elbheere mit .‘pilfsfräften unb

Hilfsmitteln ber mannigfachften Art. ©0 finb an neuartigen Formationen ffiifenbafjn»

unb 'lelegrapbentruppen, ÜRafcbinengewehr* unb 8uftfchiffcr=Abteilungcn, Automobil»

lorps, mehrfach auch Üiabfahrer-Äbteilungen hinzugefommen, bie ©anitätseinrichtungen,

baS Brücfenban= unb ©cßanzmaterial, bie sDfuuitionS= unb BerpflegungSoorräte ber

mobilen Heere ftnb großenteils oermehrt worben. H flnb in HanP ift Pamit freilich

eine bebeutenbe Bermehrung beS Treffes gegangen.

Heroorgehoben zu werben oerbient, baß troß ber großen 3 fl^ militärifcß ge=

fchulter ÜRannfchaften, über bie ber ©taat bei allgemeiner Schrpflüht oerfügt, bie

Aufgabe ber ©rfafctruppcn, jene 30hl bureß AuSbilbung mbglichft oicler ber im Vanbc

nod) oorhanbenen, bisher bienftfrei gebliebenen Sehrfähigen zu oermehren, nichts oon

ihrer Bebeutung oerloren hot- 3ur Ausfüllung ber Viicfen, bie in ben Felbtruppen

entftehen, eignen ftch im allgemeinen jüngere Kräfte, fclbft bei zunachft noch unootl*

fommencr militärifcher AuSbilbung, beffer als ältere Jamilienoäter. ÜberbicS läßt

fich beim Ausbruch eines großen Krieges unb fclbft in feinem Berlauf niemals mit

Sicherheit überleben, welche Opfer feine Durchführung erforbern wirb.

©in folcber Krieg macht bie Aufbietung aller Kräfte notmenbig, oor allem alfo

bie ÜRobilmachung beS ganzen Heeres, ©ie läßt fich mit befferer Orbnung eitu

beitlicb als bruchftücfweife ausführen. 3ePeS Borgreifen mit halben ÜRaßnafjmen

ftört fte unb ruft überbieS (Vcegetimaßregeln auf feiten ber anberen Bartei heroor.

©S ift besßalb ratfam, beim ©intritt politifdjer Bermicfelungen, aus benen ein oon

uns mit ganzer 3Radjt zu führenber Krieg hetoorzugehen broht, ober toenn ein foldjer

beabfießtigt ift, friegerifche ©inzelmaßnahmen nach ÜRöglichfeit zu oermeiben, um im

gegebenen 3e* ,Punft zu einheitlicher ÜRobilmadjung bes ganzen Heeres zu fchreiten.

Bei ber Saß! beS 3t ’ tPunfteS hierfür ift zu berüeffiebtigen, baß eine allgemeine

SRobilmachung bie Grhaltung bes FriebenS unb felbft weitere Berhanblungen zu
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biefem 3roetf nahcgu unmöglich macht. Man lann tin friegSberciteS Söolfä^eer nicht

lange untätig fielen laffen. Die ©taatSleitung, bie ben Krieg noch oermeiben gu

fönnen hofft ober bocfj ben öegncr mit bem Dbium bes JriebenSbrucpcS gu belaften

trachtet, wirb baper ben 3€‘4>un *t füt h«n Mobilmachungsbefehl fo roeit hinaus»

gufcpieben fuchen, als ohne ©efapr möglich ift. AnbererfeitS ift es oon böcpftem

Werte, bem ©egner in bcr Dpcrationsbereitfchaft, unb baher gunächft in ber Mobil»

machung. einen 3Sorfprung abgugeroinnen. Die gur Ausführung ber Mobilmachung

erforberüdte Minbeftgeit ift hüben unb brüben burch bie AuSbepnung beS ©taatS»

gebieteS, burch bie griebenSftanbquartcere ber Druppcn ober ben geitigen Aufenthalt

ber lefcteren unb burch bas SBerfeprSfoftem, namentlich bas ©ifenbahn» unb Delegraphen»

neß beS PanbeS bebingt. Au« benfelben Ratteren ergibt fich auch bie Minbeftgeit, bie

gur 25erfammlung ber ©treitfräfte an ber ©renge erforberlicp ift. Wie ber

©egner biefe plant, fönnen mir freilich nur oermuten. Aber mir haben hoch roefent»

liehe AnhaltSpunfte, um ein Urteil barüber gu geminnen, roie oiel 3**1 eT minbeftens

gebrauchen roirb, um feine ©treitfräfte mobil gu machen unb gegen uns gu oer=

fammeln. Unb ba mir genau roiffen, mie lange 3«t »ir felbft hierfür, je nacb

unfetem KriegSplane, bebürfen, ba ferner unter ben heutigen SSerlehrSocrpältniffen ber

©eginn ber Mobilmachung ober anbercr KriegSoorbereitungen im ftinblichen Sanbe

nicht lange oerborgen bleiben lann, fo bürfen mir hoffen, baß eintretenbenfalles im

3ufammenroir!en ber politifchen unb militärifcpcn ©taatsleitung bcr richtige 3eitpunft

gum ©rlaß beS Mobilmachungsbefehls getroffen roerben mirb.

Die Mobilmachung unb SSerfammlung eines auf bcr ©runblage ber allgemeinen

Wehrpflicht beruhenben feeres ftellt nicht nur hohe Anforberungen an bie Militär*

behörben unb Druppen, fonbern erforbert auch bie cinfichtige, fraftoolle unb felbft»

tätige Mitroirfimg ber 3>o>loernjaltung unb ber 33erfehrSanftalten foroie “Pflichttreue

unb 3uoerläffigfeit ber gefamten ©eoölferung, befonbers ber Angehörigen beS Pe»

urlaubtenftanbeS. 3U ben unerläßlichen SJorbebingungen ihrer fcpnellen unb orbnungS»

mäßigen Ausführungen gehört, baß fcc jebergeit an allen gur Mitroirfung berufenen

Dienftftellen bis in bie lleinften ffingelpeitcn hinein auf bas forgfältigfte oorbereitet

fei, baß anbererfeits bie 3c'tbeftimmungen beS Mobilmachungsplanes fiep in ©rengen

ber PeiftungSfäpigleit ber gur Ausführung berufenen Organe halten, geftftepen muß

insbefonbere bie Kriegsformation beS feeres unb bie Art unb Weife, mie fie aus

bem ftriebenSftanbc unb bem SBeurlaubtcnftanbe herguftellen ift, roie, mann unb roohin

bie eingelncn Angehörigen bes leßteren einguberufen finb, unb mie bcr geroaltige

Mehtbebarf an Pferben, Waffen, PcfleibungS» unb AuSrüftungSgcgenftänben, über»

haupt an Kriegsmaterial aller Art gu beefen ift. Was baoon bei plößlith eintretenber

Mobilmachung nicht reeptgeitig burch Neuanfertigung, freihänbigen Anfauf ober Panb»

lieferungen befepafft roerben lann, muß fepon im ^rieben bauernb oorrätig gepalten roerben.
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Wie bei ber friegsbereiten Auffteßung eine« SBolf^beereS unfern $eit autb inner»

politifdje, fojiale unb oolfswirtfchaftliche Verbältniffe in SBetradjt fommen, bleibt

späterer (Erörterung oorbepalten. aber fcbon au# bem bisher ©efagten wirb hetoor»

geben, bafj bie Mobilmachung unb Verfammlung eine# folchen fjeere# einen ^rüfftein

für ben Kulturjuftanb be# Üanbe# unb ben ©eift ber Veoölferung, für bie Kraft unb

©efunbpeit be# gefamten StaatsorganiSmu# bilbet. Mängel, bie bei biefen einleitenben

KriegSmafjnahmen infolge fultureller fJiücfftänbigfeit, ungenügenber Vorbereitung ober

(Affiger Ausführung jutage treten, ftnb schwer roieber gut ju machen, fönnen fogar

oerhängniSfoßc folgen baten.

Mit ber Starte ber Machtmittel, bie im KriegSfafle aufeinanber ftofjen, ift «Ugememtr

unoermeiblub eine Steigerung be# gewaltsamen (ibarafter# unb ber Jolgemirfungen t^otaftrr

be# Kriege# oerbunben. Daran oermag auch ber Kulturfortfcpritt nicht# ju änbem.

3ft er boeb oielmebr eine wefentlicpe Urfadje ber gefteigerten friegerifdfen Macht»

entfaltung ber Staaten, inbem bie höhere Kultur nach ftärferem Scbub »erlangt,

wie biefe anbererfeit# auch bie oerooßfommneten Vernichtungswerfjeuge liefert. (Ein

humanitärer ©emittn ergibt fiep gleichwohl barau#
;

er befteht in ber ßrfchwerung be#

ffintfcpluffe# jurn Kriege. Au# geringfügigen Urfachert werben Kulturftaatcn, namentlich

benachbarte, nachbem fte bie aßgemeine Wehrpflicht angenommen haben, nicht mehr

Krieg gegeneinanber führen, auch wenn bei Ausbruch eine# Kriege# jmifebett ihnen

bet äußere Anlaß unbebeutenb erfcheint, wirb e# fich hoch in Wahrheit um schwer

wiegenbe ^ntereffen fjanbeln, um fcharfe ©egenfupe, beren Ausgleich jebet oon ihnen

nur oon ber nachhaltigen Schwächung be# anberen erwartet.

Die (Gegenpartei, mag fte au# einem Staate ober mehreren beftehen, burch ©e=

walt bi# ju bem ©rabe ju fchwächen, baff fte fich jur Unterwerfung unter unferen

politifdjen Wißen gezwungen fleht, ift alfo ber oberfte Seitgcbanfc für ben Kriegsplan

wie für beffen Ausführung. ©r ift bie# auch bann, wenn unfer poHtifcper Wißt in

ber 3urücfweifung oon ftorberungen ber ©egenpartei jum AuSbrucf fommt, unb muß

e# unentwegt bleiben, felbft wenn wir, fei e# im Anfänge ober im 2aufe be# Kriege#,

jeitweifc genötigt fein faßten, un# auf Abwehr ber feinblichen ©ewalt ju befchränfcn

ober gar oor ihr jurüefjuweiepen. Unausweichlicher 3roang jut Unterwerfung liegt

nur für bie Partei oor, bie fich her Mittel jur ^ortfeßung be# Wiberftanbe# beraubt

fiept, beren Streitträfte alfo oernichtet ober hoch bauernb fampfunfähig gemacht, unb

beren £>ilf#queßen jur Vilbung neuer Streitfräfte erfchöpft ober oerftopft ftnb. Die

leßtgebachte Aufgabe fann ber Scelrieg förbern. ©rfepöpfung ber £>ilf#queflen be#

©egner# fann bie mittelbare, in finanjieflen, »olfsroirtfchaftlichen ober innerpolitifchen

Schmierigfeiten jutage tretenbe Wirfung be# Kriege# fein. Da# Mittel ber 2anb»

friegführung, bem ©egner feine £>ilf#queßen ju entjiepen, befteht in ber Offupation

feine# i’anbe#. Vernichtung ber feinblichen Streitmacht ift alfo ba# erfte, Offupation

be# feinblicpen ©ebiete# ba# jmeite, wenn auch bei Offenfwe im feinblichen 2anbe in
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ber Siegel gleichzeitig mit jenem anjuftrebenbe militärifche ©nbgiel beS Krieges.

Möglich, bah bie (Gegenpartei es nicht ju biefem Äußerften fontmen lägt, bah ft« ihm,

bie AuSfichtSlofigfeit weiteren iHingenS erfennenb, burdj ein annehmbares JriebenS*

angebot oorjubeugen jucht. Aber in Anbetracht ber ©rofee ber $nteTeffen, bie unter

heutigen ©erhältniffen bei einem Kriege jwifchen benachbarten Mächten auf bem

Spiele jtehen, gebietet oerftänbige ©orauSficf)t, oon ber Annahme auSjugehen, bah ber

(Gegner ben Krieg unter Aufbietung aller Mittel bis jum Äufjerflen burchjufülfren

fuchen unb bementfprechcnb hanbeln roirb. Qe energifcher unb folgerichtiger wir

felbft bieS tun, um fo loafjrfcheinlicher ift, bah ber (Gegner ftch beugt, ohne baö

Äuhetfte abjuroarten. Unb fchnelle ©eenbigung beS Krieges liegt heute mehr als je

nicht nur in unferem ^ntereffe, fonbern auch in allgemeinem Kulturintereffe.

hieraus ju folgern, bah funftige Kriege ftets oon nur fttrjer Dauer fein mürben,

märe inbeS irrig unb gefährlich- 3rr'9* ®eil bie (Gröfse ber auf bem Spiele ftebenben

^ntereffen friebliche ©erftänbigung erjdjroert. ©cbenflieb, meil folche oorgcfajjte

Meinung bei eintretenber ©nttäujchimg bie jähe SBillensfraft ber Nation lähmen mürbe.

Dte Jernmaffen unb ihre Munition haben feit 1871 febr bebeutenbe ©erooll=

fommnungen erfahren, bie in gröberer Schußweite, Treffftcherheit, fRafanj unb Vabe*

gefchroinbigfeit foroic in gefteigerter ©Jirhtng am 3**1 unb faft gänjlicb gefchrounbener

fRauchentnucfelung oor ber Münbung beftehen. Die (Geroehrmunition ift überbies

leichter geworben, fo bah ber ^nfanterift eine gröbere gabt oon Patronen mit ftch

führen fanit.

Daraus ergeben fi<h folgenbe neue (GcfecfitScrfcheinungcn unb --grunbfähe:

1. ©eibe ©arteien fuchen ftch oor bem (Gefecht unb in beffen ©erlauf ben ©liefen

beS (Gegners nach Möglichfeit ju entziehen. ©S entfteht bie oon Teilnehmern an

Kämpfen ber neueften ^3cit oft gefchilbertc „Vcere bes SehlachtfelbcS", bie beit Rührern

bie ©eurteilung ber Vage, bie ©ntjchliehungeit unb richtiges £>anbelit erfchmert, baburch

3eitoerlufte oeruriacht unb auch auf bie Kämpfer einen beflemmenben ©inbruef macht.

Die Schwierigfeiten ber ©rfenmtng bcS JJ-einbeS werben inbeS oermutlieh in nicht

ferner 3c > f burdi ©enufcung ber Vuftfchiffahrt oerminbert werben, ©inige .pilte ge=

mährt fchon jct<t bie ©eroollfommnung ber Jernrohre.

2. Das (Gefecht beginnt auf weite ©ntfernungen
;

in entfprechenb grobem Ab*

ftanbe oom gfinbe muh baljer bie Gntmicfclung jum (Gefecht ftattfinben. Auch hieraus

ergibt fich eine ©erlängerung ber (GefcchtSbauer, meil bie SRaumabftänbe, in benen bie

©ntfeheibungen fallen, fich nicht in gleichem Mahr erweitert haben (ftehe auch 3*fftr 5).

3. Die Infanterie ift nach wie oor bie .ftauptroaffe. ©ei Tage führt fie ben

.Kampf naheju ausfchliehlich mit ber Jeuerroaffe, ©rfolg unb Mifjerfolg in ihm ftnb

im roefentlichen bas ©rgebnis ber phofifcfaen unb moralifchen SÖirfungen bes gtn^rs,

©ntfeheibungen burch baS ©ajonett bei Tage feltene Ausnahmen. Der Sturmanlauf

heimft faft immer nur bie reifen fruchte bes geuergefechtcS ein.
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4. Die bei läge nahegu auSfdjliejjlich anroenbbare fiampfform ber Infanterie

ift ber eingliebrige ©tbübenfch»arm. ®efcf)loffene Abteilungen fmb im ©ereile best

»trffamen feinbltcben geueTS ber Gefahr fc^neüer ©ernichtung preisgegeben, tonnen

baljer, oon AuSnabmefallen abgefefjen, am Kampfe nur nad) Übergang in bie ©hieben»

formation unmittelbar teilnefjmen. ©onah bienen im Oöefeht auf feitlicfj begrenztem

Flaume Unterftübung$=Abteilungen, bie im Äriegc con 1870/71 nid/t feiten noch in

gefd/loffener Formation in ben Stampf eingriffen, ber Siegel nah bei 2age nur

netb bem groeef, bie ©erlufte ber ©hübenlinte gu erfefcen, fie gu oerftärfen ober gu

erneuern.

5. Da ber ©hübe gu unbebinbertem ©ebrauh feiner ©.'affe eines ©reiten»

raumes con minbeftens einem ©rfiritt (’/« m) bebarf, fo ift nah bem guoor ©efagten

baS geuer einer in ber ©Carle eon einem fDiann auf ben ©htitt gebilbeten ©hüben»

linie unter gewöhnlichen ©erljaltniffen bie böcbfte traft, bie eine ^nfanterietruppe,

wie gahlteih fie aud) fei, im ©efcht auf begrengtem SHaume gleichzeitig

ju entroirfelit oermag; unb nur bureb bie ©iitroirfung oon SWafhinengeroehren

unb Artillerie (fiehe Ziffer 12) !ann biefe traft gefteigert »erben.

©efinben fub Ijinter einer folgen ©hübenlinie UnterftübungS»Abteilungen in

anbertbalbfacber ©türfe ber ©hüben, fo reifen fie aus, um ©erlufte ber lefcteren

bis ju 50% 3» erfefcen unb bann noh eine ftarfe neue ©hübenlinie gu bilben.

gn ber ©erteibigung »erben bie UnterftiifcungStruppS, ebenfo »ie bie ©hüben, bie

fflirfung beS feinblichen geuers buth ©enufeung natürlicher ober ftrrfteüung fünft»

lieber Detfungeit abfdnoähen fönnen. Unter biefer ©orauSfebung ift eine in ber ©tärfe

oon oier bis fünf SDlann auf je g»et ©djritt gebilbete gront gu langer unb gäbet

©tTteibigung fähig. User Angreifer »irb autb nach 2töglidjfeit Decfung fneben, aber

er befinbet fich in biefer Sjinftht im Siacbteil. ©ein 3'uecf erforbert ©or»ärtS»

beroegung, tjjeran tragen beS g-euerS an ben geinb, um bie SBirfung gu fteigern.

§iergu »erben bie ©(hüben unb, um biefen in angemeffener Entfernung gu folgen,

autb bie UnterftüfcungStruppS oft bie Decfung aufgeben, lebtere autb häufig fleh oor»

übergehenb auflöfen müffen. $m ©creitb bet oollen SBirffamfcit ber feinblichen

©affen ift ein Jperanfommen an ben ©erteibiger nur möglich, wenn es gelingt, beffen

geuer nieberguhalten ober minbeftens erheblich gu ftb»äd?en. Das ift im Infanterie»

fampfe — Artillerie fielje 3iffer 12 — nur in ber sföeifc ausführbar, bafj abroechfelnb

ein Deil ber ©hübenlinie bes Angreifers ein überlegenes geuer unterhält, roährenb

ber anbere fich oorroärts beroegt. Dagu bebarf es einer überlegenen 3ahl ober über»

legenen Dühtigfeit ber ©(hüben. Überlegene 3ahl fann bei ber oergröjjerten ©huß»

»eite ber heutigen geuenoaffen burtb Umfaffung ober burth ©ereinigung bes geuerS

auf EntfhcibungSpunfte mehr als früher gut (Geltung gebracht »erben, llnb tüch»

tige ©hüben giehen aus ber ©eroolltommnung ber geuermaffeu natürlich größeren

®e»inn als untüchtige. Aber felbft bei oorhanbener Überlegenheit »irb baS ©or»
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freiten Dtrluftreid) unb geitraubenb fein, pat hoch auch bie längere oeTbreitet

geroefene Annahme, baf, im F*uerfampf auf nahe Entfernungen bie Entfcpeibung in

fürgefter ^rift fallen muffe, burtfi bie KriegSerfaffrungen ber neueften 3*it feine Ve=

ftätigung gefunben.

Der Singriff oergehrt unb crforbert baffer mehr Kraft als bie Verteibigung.

©leüffroohl fann auch im reinen Frontalangriff eine Stfmgenlinie in ber Stärfe oon

einem Wann auf ben Schritt mit llnterftügungen oon anberthalbfachct Starte bei

überlegener Dücfftigftit Erfolg, felbft in mehreren aufeinanberfolgenben @efedits=

aften, erzielen. 'Die Japaner baten in ihren langbauernben SlngriffSfchlaehten oon

1904/05 faft immer unb überall in geringerer Stätte als foldfer oon groet Wann

auf ben Schritt fiegreidf gefämpft.

6. ffienn nun im Angriff roie in ber Verteibigung gleichzeitig nicht ftärfere

Kräfte als ein Wann auf ben Schritt am frontalen Kampf unmittelbar teilnehmen

fönnen, unb ftärfere UnterftügungStruppen, als gut Ergänzung ber in ber Schürens

linie eintretenben 93erluftc unb zu rechtzeitiger Erneuerung beT Scfcügen linie erforber»

lieh ftnb, ohne klugen bie tSefamtocrlufte oermehren mürben, fo ergibt fich batauS

bie Wöglichfeit unb 3wccfmäfiigfeit, mit gegebener Iruppenftärte entroeber eine breitere

©efechtSlinic als früher zu bilben ober ftärfere Äräfte in SReferoe git behalten ober

beibe Vorteile zu fombinieren.

Für ftärfere SReferoen fpricht bie größere Sluflöjung, bie jegt in ber Kampf»

linie fjerrfcht fotoie ber Umftanb, baß bie SReferoen jegt auch Aufgaben zu erfüllen

haben, bie früher zum Deil bera zweiten Treffen ber Infanterie zufielen: Erfegung

ettoa oerbrauchter UnterftügungStruppS, Verlängerung ber Kampflinie, Umfaffungen,

Flanfenbilbungen, Slufnahme ber gurücfroeichcnben Kampflinie. Spegial-- unb paupt«

referoen muffen in auSreicpenber Stärfe zur panb fein, mann unb roo ber Leiter

bes Gefechts jie gebraucht, bis bahin aber bem feinblichen F*uer, roenn irgenb möglich,

gänzlich entzogen roerben. 3htc ® lärfc fleht bei gegebener DruppengapI im um»

gelehrten Verhältnis zur SluSbehnung ber Kampffront. fRimmt man, nach 3*ffer

bie normale Stärfe ber legteren zu fünf Wann auf fe zwei Schritt an, fo fann

beifpielstoeife ein oollzähligeS SlrmeeforpS, bem in ber Witte ber Schlachtfront ein

IHaum oon 6000 Schritt (4500 m) angeroiefen roirb, minbeftens jirei Fünftel feiner

Infanterie in fReferoc ftellen, in ber Siegel aber mehr, ba es fich feiten barurn öanbeln

roirb, bie gange Frcnt nhnc 3®if<hcnräume bicht gu befegen. Erforbern bie bem

KorpS gugebachten Stufgaben noch ftärfere SReferoen, fo empfiehlt fief) eine entfprechenbe

Verringerung ber Ftontbreite, ihre Verlängerung bagegen, behufs StuSnugung bet

Feuerfraft, roenn geringere SRcferocn genügen.

Da6 es ben 3aPancrn an ausreidjenb ftarfen fReferoen hinter ihren bünnen

Kampffronten fehlte, ift ber .pauptgrunb, rotshalb fie foroohl bie in ber Schlacht er»

gielten Singelerfolge roie ihre Scfjlachtcnfiegc nur mangelhaft auSgunugen oermochten
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(ftehe au* 3iff*r 16). Slu* perlängerte ft* babur* bie Dauer *rer S*la*ten (bei

SRufben auf 14 Dage!).

7. SDfit ber ©tärle ber Siejcrpen roä*ft ber (Einfluß ber höheren güfjrer

auf ben 33erlauf btt ®efe*te, gumal bereit langfamere Durchführung mehr 3f ' [ 3“

gweefmäßiger SSerwenbung ber fReferoen lägt. Dabtrr* »erben bie au« ben er=

weiterten Sfaumoerhältniffen für bie Rührung erroadjfenben ©*wierigfeitcn aufgewogen.

3m @cfe*t größerer Druppenoerbänbe werben fie überbie« bur* ®enu|ung ber neuen

technifchen §ilf«mittel be« gernoerfehr«: gahtTäbet, gernfpre*er, Delegraph, §elio*

graph, Sraftwagen oerminbert.

8. Die ©efahr einer Vähmung ber ffampffraft bur* ÜRunitionömangel hat

fi* mit ber S*ncllabefähigfeit ber ©affen unb ber oerlängcrten Dauer be« geuer=

gefeite« gefteigert. 3U *ter Überwinbung bebarf es pot allem guter geuerbijgiplin

fobann forgfältiger Slnorbttungen für rechtzeitigen SRunitionSerfaß, ber befonber« im

Angriff«gefeit fchwierig ift.

9. Dur* ba« perftärfte DecfungSbebürfniS hat bie gelbbefeftigungsfunft an

SJebeutung gewonnen unb fummt baher gu permehrter Slnwenbung. ghtetn ®efen

na* bem ©ebiete ber Defenfioe angehörenb, fann fie mittelbar au* Offenfipgwccfen

bienen, in ber Siegel jebo* nur babur*, baß fte ermögli*t, an Siebenaufgaben Sfräfte

gugunften ber 23erftärfung be« entf*eibenben Angriff« gu erfparen.

10. gm ®egegnung«gefe*t ergielt überlegene Dü*tigfeit ber Druppen unb

ihrer Rührung faft immer f*nelleren unb billigeren (Erfolg al« im Singriff auf einen

in porbereiteter Stellung befinbli*en geinb. ©er ft* ftar! genug fühlt, eine fol*e

Stellung in frontalem ffampf gu iiberwinben, ift au* ftar! genug, um fte gu um=

gehen unb im Stiicfen anjugreifen ober ben fte aufgebenben ©egner in freiem gelbe

gum Jfampf gu ftellen. greili* ift bie Umgehung ni*t immer mögli* unb wenn fie

mogli* ift, fo fann ft* ber ®erteibiger bur* re*tgeitigen Slbmarf* in ber Siegel

bem ffampf entziehen, roa« oft ni*t im ^ntereffe feine« ©egner« liegt. Slbcr bie

Vorteile, bie einem tatkräftigen unb gefe*t«geroanbten Angreifer ba« ©egegnung«gefe*t

im SJerglei* mit bem f3ofttion«fampfe bietet, ftnb heute ni*t geringer, fonbern größer

al« früher.

11. ©alb galt bisher al« unoorteilhafteS SlngriffSfelb wegen ber ©*wierigfeit,

einheitlich in ihm porbringenb, f*nellc (Erfolge gu ergielen. Ob unter heutigen 33er=

hältniffen gut bifgiplinierte Druppen unter gewanbten gührern, befeelt pon frif*er

gnitiatioe, im ©albe, wo ba« gener nur auf nahe (Entfernungen wirffam ift, ni*t

leichter unb f*nel(er porgubringen oermögett al« in unbebccfter (Ebene, perbient ernfte

(Erwägung. <E« fpre*en bafür ähnliche ©rünbe wie für permehrte SSenußung ber

nächtlichen Dunfelheit gtt SngriffSgwecfen, bic als ba«, trofc ber entgegenftehenben

®ebenfen jefct oft befte SJJittel gur Überwinbung einer ftarfen ®erteibigung«fteüung

anerfannt wirb. Der Sturm fann freili* in ber Sia*t nur non Druppen in
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gefcploffener Formation unb mit bem ©ajonett au3gefüprt werben, unb feine Abwehr

erforbert gcfchtoffene Gruppen in ndepfter 9tdpe ber angegriffenen «Stellung, was in

Ergdnjung beS in 3*ffcr f> unb 6 ©efagten bei ber ftrdfte= unb (Rauntoerteilung

wopl gu beachten ift.

©ei ber erhofften ©ebeutung, bie nächtliche Unternehmungen gewonnen haben, ift

bie SDiitnabme oon Scheinwerfern in« gelb napeju unentbehrlich geworben.

12. Die Artillerie ift burch bie ©eroollfommnung ber ©efepüße, ber SKunition

unb beS ©tpiefjoerfaprenS jept in er^ö^tem SDJafje gur Erfüllung ihrer Aufgaben be=

fdhigt, beren hauptjäcpliihfte nach wie oor barin befiehl, burch ihr weit unb fraftooll

wirfenbeS geuer bte ©efeeptstätigfeit ber Infanterie ju unterftüpen. Erfchwert ift

ihre Aufgabe bagegen burch bie gleichfalls gefteigerte ffiirfung beS feinblichen Artillerie--

unb ^nfantericfeuerS unb baburch, baß geinb wie greunb jept mehr barauf bebaept

unb mehr barin geübt ift, fi<h ber ©icht unb ber geuerwirfung beS ©egnerS ju ent*

Riehen. fReuc ©efieptspunfte ergeben fiep ferner für bie ©ermenbung ber Artillerie

im ©efeept unb für ihre Jtampftatigfcit aus ber Einführung oon ©cpupfchilbcn, burch

bie bie ©efebüpbebienung gegen frontales ©djrapneU unb ignfanteriefeuer naheju

gefiebert ift, unb aus ber gewonnenen SDiögliepfeit, aus oerbedter ©tellung ju wirten.

©djitcll burcpfeplagenbe Erfolge erreicht bie Artillerie inbeS nur gegen 3t*le, bie

für fie ftebtbar ober boch ihrer Sage nach genau befannt ftnb, unb ba, wo fit ihre

©irfung beobachten tarnt, um bemgemäf? ihr ©epießen ju regeln. Unter folcben Um*

ftänben tonnen ungebccfte, fiep ungefepidt oerpaltenbe feinbliche Druppen, u. a. auch

©atterien, bie offen auf* ober abgufabren oerfuepen, fcpncller, oölliger ©ernieptung

burep ftc oerfallen, ©o fte fiep bagegen barauf befepräntt ftept, ein ©elänbe burep

©treuen unfteper gu maepen, ift bie SBirhtng meiftenS gering. Unb funftoolle ©epieß*

oerfapren oerfagen in ber getbfcplacht gar leiept, wie glängenb auep bie oon griebenS*

batterien auf bem ©cpießplap bamit erhielten Ergebniffe fein mögen.

Infanterie in tief unb fteil eingefepnittenen ©epüpengräben ober hinter ähnlichen

Decfungen ift gegen Artilleriefeuer fo lange gefiepert, bis fie bie Decfung teilweife

aufgeben muff, um ((hießen gu tonnen. ®egett baS geuer oon glachbahngefcbüpe»

finbet Infanterie pinter minber (teilen Decfungen noep einigen ©(pup, abeT nidjt

gegen ©teilfcuergefcpüpe. Diefc oermögen auch Sinbecfungcn gu burcpfcplagcn, fofern

bereu Sage genau befannt ift. Ortfcpaften mit maffioen Raufern bieten guten ©cpup

gegen glacpbapnfeuer ber gelbartillerie, geringen gegen ©teilfeuer, tonnen überbicS in

©ranb gefepoffen unb baburch unhaltbar werben, ©cpwere Artillerie ergielt ba, wo

fie mit ausreiepenber 'Uiunition gur .panb ift, oerftdrfte ©irfungen, auep aus größerer

Entfernung.

Aue oerbedter ©tellung fann bie Artillerie gegen ficptbar ftepenbe 3**1*

Erfolg wirten, gegen oerbedt ftepenbe nur, wenn ipre Aufhellung unb Entfernung

fieper befannt ift, gegen bewegliche 3*e*e - w«nn fie an ©unften erfebeinen, auf bie bie
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trtillerie fidf »orfier eingefdfoffen Ifat. So aufgefteüte Batterien ftnb für ben ©egner,

folangc er nicht über lenfhare Cuftfchiffe cerfügt, fairer ju ermitteln. 3n einem be-

»egten ©efccht permögen fie aber bie eigene Infanterie nidjt genügenb mirffam ju

unterftüfcen, muffen oielmel)r zu biefem ffweef bie »erbeeften Stellungen aufgeben unb

folchc mahlen, oon benen au« fte bas fiampffclb überfein unb bic @unft beS Slugen*

Miefs benufcen fönnen, alfo faft oerbeefte ober fclbft offene. Dem fcinblichcn Artillerie-

feuct fid) hierburd) mehr ausfefcenb, iperben fie ©erluftc crleiben. Aber wenn bie

feinbliche Artillerie ifjr ffeuer ihnen jumenbet, cntlaften fie baoon bie eigene 3n:

fanterie, bie, ohne Schufcfchilbe, fcbwercren ©erluften Jcffon burch baS feinbliche 3n -

fanteriefeuer auSgefeßt ift (fieffe 3iffat 16)- Der ©ntnbfah, bafj bic iHücfficht auf

SBirhing ber fRiicffuljt auf Dccfung oorgefa, gilt, wie für bie Infanterie, fo auch für

bie Artillerie, ^m ©egegnungSgefeeht roirb lefetcrc auf bic Vorteile oerbccftet Stel=

lungen oft ganz oerziehen müffen.

3m ©efedjt fleinerer ©erbänbe, etwa bi« gur Starte einer Dioifion, finbet bic

Artillerie oft gute ©clegenheit, aus Seitlichen Aufftellungen ju wirten. 3n fcitliö^ fajmal

begrenztem ffroittalgefed)! wirb fte bei bet ©reite, beten bie Infanterie zu »oller ©ntfaltung

farer Straft bebarf (fielje 3>ffcr 6). ihre Stufgaben nur erfüllen fönnen, inbem fie mit

bem größten Deil ber Satterien, wenn nicht mit allen, Stellung hinter ber für bie In-

fanterie beftimmten ©efechtsfront nimmt unb über biefe hinwegfeuert, ftladjbahn*

batterien bürfen freilich nicht feuern, folange fidf Infanterie innerhalb 300 m oot

ben 2Riinbungen ihrer ©efchiifee befinbet, unb auch innerhalb 300 m »or bem ^iclc

ijt bie Infanterie oor ©erluften burch bie eigene, übet fte hinwegfeuetnbe Artillerie

nicht fidjer. Das ift ein fernerer Übclftanb, ber aber unoermeiblich erfcheint, wenn

man annimmt, baß bic ©cfechtsbrcite ber Infanterie eines ärmeelorps fortan feiten

weniger als 4500 m betragen wirb, unb bebenft, baß bie Jelbartillerie eines Storp«,

in ununterbrochener Sinie gebacht, bei normalen ©efchiifcabftänben einen Sreitenraum

»on 2400 m beansprucht. ©Me fönnte biefe Artilleriemaffe, felbft wenn fie bic ©c-

ichüßabftänbe »erringerte unb bann Dtaum feitwärts ber ©efedftsfront ber Infanterie

fänbe, »on borther überall in ben Stampf ber lehtcren wirtfam eingteifen, bie ent«

fprethenb lange feinbliche i'inie überall ba unter fräftigeS freuet nehmen, wo es im

Verlaufe beS ©c rechtes fuh als notwenbig bcrauSftcllt?

©eim Stampf um eine »orbereitete, mehr ober weniger befeftigte Stellung hat

je$t bie Artillerie auf beiben Seiten geringeren Einlaß als früher, bas Jeuer ju er=

öffnen, beoor bie gegnerifchc Infanterie auf bem ©lanc erfcheint, oergrößerteS Qntereffe

bagegen baran, ihre ©ofitionen bis ju biefem ^JcitpunTte nicht ertennen ju laffen. 6s

ift baher nicht wahrfcheinlich, baß ber Stampf burch ein langes Artillcriebucll einge=

leitet werben wirb. Die Infanterie bes ©erteibigerS wirb ftdj erft zeigen, wenn bie

beS ©egner« in Schußweite ißreS ©ewehrs fommt, bic lefetcre bagegen gerät fdfan

früher in ben Schußbereich ber ©efcfjüfce beS ©erteibigerS, unb bies wirb »ermutlich

8ietldia(T0l)cftc für Snippenfübning unb $ceteefunbe. 1908. 3. $cft. 28
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btt Augenblicf fein, wo bet allgemeine Ärtilleriefampf entbrennt. Die Artillerie be«

Angreifer« wirb freilich gerabe in biefem üRoment im «Schießen oielfach babttrd) be-

Ijinbcrt fein, bafj bie eigene Infanterie bur<b ihre Cinie »orbriebt. (£« fann fid) baljer

empfehlen, gut Überwinbung bet hieran« erwadjfenben ©djwierigfeit ba« Dunfel ber

{Rächt gu benupen.

Der ©runbfap, bei {Beginn eine« ernfteren ©efecpte« fofort möglicbft bie gange

»crfügbare Artillerie gu cntwirfeln, Jann jept nicpt mehr unbebingte ©ültigfeit wie

früher beanfprucbcn. Unter mannen Umftänben wirb fid) bie Artillerie, wie e«

1870/71 trop ihrer geringeren ©tärfc, bei allerbing« auch geringerer Sampfbreite

ber Infanterie öfter ber Jall gcwefen ift, al« gu gaplreidj im ©erbältni« gur 3n =

fanterie berauSftellen. Umfomebr wirb e« fiep häufig al« nüplicb erweifen, auch

Batterien in fReferoe gu halten.

$n nahem 3utammcnbange hiermit fteljt bie Jrage, wo bie gelbartillcrie ben

geeignetften ‘plafe in ber SRarfcpfolonne finbet. ^m Sriege non 1866 befanb fi<b bie

„iHeferoe:Artillerie“ ber Armeeforp« grunbfäplieh am Enbe ber üRarfdjfolonncn ber

Sorp« unb nur je eine Abteilung oon oier Batterien bei ben Dioiftonen. Da ftd) aber

ba« ©ebürfni« h«rau«ftellte, für ba« bie Einleitung be« ©efeepte« bilbenbe Artillerie-Duell

möglicpft oiele ©efdjüpe gur §anb gu haben, fo würbe nath jenem Stiege ber früheren

{Referee-Artillerie unter bem {Rainen „Sorpä Artillerie“ ihr {ßlap in ber SDfarfcpfolonne

be« Armeeforp« gufammen mit ber Artillerie ber oorberften Dioifion nahe hinter ber

©pipe biefer Dioifion angewiefen, mährenb au<h bie gweite Dioifton ihre Artillerie an bie

©pipe gu nehmen hatte. Diefe« ©erfahren hat fiep 1870/71 bewährt, unb ber ihm

gugrunbe liegenbe ©ebanfe ift bi« in bie neuefte 3eit raafjgebenb geblieben, wenn auch

nacb ber {Reuorganifation ber ftelbartiflerie in ber oeränberten ©eftalt, baff beibe

Dioifionen ihre Artillerie nahe an bie ©pipe nehmen.

Da nun aber bie Artillerie fünftig in ber {Regel erft in Dätigfeit treten wirb,

wenn bie Infanterie be« Angreifer« auf bem ©lane erfepeint, fo wirb ber §aupt>

grunb für ba« weite ©orgiepen ber Artillerie in ber SDfarfcpfolonne hinfällig, unb bie

{Racpteilc ber baburep oergögerten Entwicfelung ber Infanterie gum ©efeept treten in

ben ©orbergrunb, umfomehr, al« bie normale SDfarfdjtiefe ber gelbartillerie eine«

Armeeforp« fiep feit 1871 nahegu »erboppelt hat (oon 4 1
/* km auf 8 km), unb er=

fahrungSmäfeig bei ungünftigen 2Bitterung«= unb fficgeoerhältniffen bie ©efepüp; unb

fhahrgrug-Solonnen fid) am meiften oerlängern. Jür ba« geplante ©efecht, bem ber

Aufmarfdj oorhergeht, ift e« gwar gleichgültig, in welcher {Reihenfolge bie Sruppen

eintreffen. $m ©egegnungägefedjt aber ift jebe ©ergögerung ber 3nfanterie=Ent-

wicfelung eine fdhtoere {Beeinträchtigung be« ©eftreben«, ftch bie ©orpanb gu fiebern.

Daher fpriept jept »iele« bafür, in ber SDfarfcpfolonne be« Armeeforp« einen Zeit ber

Artillerie rnieber hinter bie Infanterie gu fepen. Die ^elbbienft^Drbnung »on 1908

lägt ben fommanbietenben ©eneralen hierfür freie .fjanb.
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13. 'Cie Raoallerie ^at burdf bie beffere AuSrüftung unb Ausbilbung für

Feuergefecht an Selbftänbigfeit gewonnen. Fm ©efecfit mit »erbunbenen ©affen

reicht jcbocft ibrc Feuerfraft nur für (Hebenaufgaben au«. Cer Infanterie unb Str-

titlerie gegenüber ift ihre Cätigfeit burch beren gefteigerte Jeuerwirfung erfdjmert.

^nSbefonbere ift e« für ftc fernerer geworben, fief) zur ©ahmehmung günftiger ®e=

fechtSmomentc nabe genug bereit gu baltcn. Cerartige Momente bieten fid) aber,

trefc bet gefteigerten Feuerwirfung, wegen be« jerfebenben (Einfluffes, ben biefe auf

bie im Kampfe ftebenben Cruppen auSübt, feinc«meg« fcltener al« früher. fHamentlidj

in ber Verfolgung ober im Aufbalten einer feieren (fiebe 3iffer 15) tonn eine tüchtige

(Reiterei, wenn fie rechtzeitig jiir Stelle ift, nach wie Bor grofec Cienfte leiften. Un=

eriefcbat ftnb ihre Cienfte auf ben Gebieten be« Nachrichten- unb SicherungSwefen«,

trob ber teebnifeben Hilfsmittel, bie febt ^terbet auch mit Stuben Verwenbung

finben. •

14. Au« bent bisher, namentlich in 3*ffet 6 unb 12 ©efagten gebt heroor, bafj bie

gefteigerte ©irfung ber Feuerwaffen im Stampfe bem Verteibiger mehr Vorteil al«

bem Angreifer gewährt. Cie auf moralifebem (Gebiete liegenben Vorzüge be« 9tn=

griffsoerfahren« beftehen unoeränbert fort, aber bie Überlegenheit be« Angreifer« an

3ahl ober Cüdjtigfeit muh heute größer fein, um (Erfolg ju erzielen. 3m ©efedjt

fommt e« inbe« nicht barauf an, bah biefe Überlegenheit an allen fünften beftebe,

fonbern, bah ft* ba oorhanben fei, wo bie ©ntfdjeibung liegt, Sie fann auf einem

ober beiben tjlügcln ober auch in ber Front gefugt werben.

Cie Vorteile be« umfaffenben Angriff« haben mit bet gröberen Cragweite

unb ©irffamfeit ber Feuerwaffen eine Steigerung erfahren. Cenfen wir un« bie

Flanfe einer VerteibigungSftellung im rechten ©infcl zur Front gebilbet, fo ift ber

Verteibiger z*oar räumlich nicht beffinbert, bem gegen Front unb Flanfe f><h ent*

wicfelnben Angreifer eine gleiche Anzahl »on ©efchüfcen unb ©ewehren entgegenzu«

ftellen. Aber abgefeljen oon bem Vorteil be« fonzcntrifchen Feuer«, ber hierbei auf

feiten be« Angreifer« ift, finbet biefer auch oor bem Scheitelpunft be« burch Front

unb Flonfe ber Stellung gebilbeten ©infcl« (Raum zur (Entwicfelung oon Kräften,

benen ber in Front unb F^nfc ooll befchäftigte Verteibiger feine Feuerwirfung ent«

gegenzufet»en oermag. Cer hierfür oor bem Scheitelpunft eine« rechten ©infei« zur

Verfügung ftebenbe Viertelfreisraum hat auf 1500 tn oor ber ffiinfelfpifce fchon eine

Vreite oon 2550 ro, in ber (Entfernung oon 2500 m aber eine (Breite oon faft

4000 m. Carin finbet bie gefteigerte ©irffamfeit bet llmfaffung ihren AuSbrurf.

Sie ermöglicht bem Angreifer eine Feuerwirfung oon erbrüefenber Überlegenheit. —
Ähnliche Vorteile bietet ber Angriff auf ausfpringenbe ©infei einer feinblichen Front.

Cer Curdjbrucb ber feinblichen Front ift bagegen burch bie gefteigerte Feuer*

wirfung erfchwert, weil hierbei ber Angreifer zunädfft unb bi« et fich f?uft gefchafft

hat, in bie ?age be« Umfaßen gerät. Für Cruppen oon überlegener Cüchtigfeit ift

28*
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er gleichwohl unter günstigen ©clänbc= ober Stärlcocrhältniffen and) jefct noch ititftt

unausführbar.

15. Durch bic gefteigerte Jcuerroirhing uub burch bic größere Sluflöfung, bie bic

Tritppcnocrhänbe im ©efcdjt crlcibcn, rcitb jebe SRiicfjugsberoegung im Slngeftcht beS

fteinbes fchicerer unb ocrluftrcicher, cntfprechenb größer bic ffiirfung einer tatfräftigen

Verfolgung. Truppen, bie einen Singriff crfolgrcidi burdjgeführt haben, roerben

aber feiten foglcicb für tfeiftungen, bic über ba« Verfolgungsfeuer hinauSgchcn, oer=

locnbbar fein. Um bic Jriichtc eines fiegreichcn ©efedjteS burch Verfolgung bcS ge»

fchlagenen ©egnerS ju ernten, bebarf es oerfügbarer Saoallerie unb intalter Meferoen.

16. Die bisherige, auf Tatfachen beruhenbe Sinnahme, baß bic blutigen ®e=

fechtSoerluftc mit ber Veroollfomntnung ber VJaffcn nicht ju= fonbern abnehmen,

bat noch im firiege ber Qmglätiber gegen bic Vuren Veftätigung gefunben. Siad> ben

neueften, allerbingS nod) nicht burdjtueg einioanbfjcicn ftatiftifehen 91ad)richtcn über

bie Verlnftc im Oftafiatifchen Kriege oon 1904/05*) erfdjeint minbeftens bie Sll(gcmcin=

gültigleit jener Sinnahme jrocifcIf»aft. Denn es ergibt fid) barauS, baß bie bur<h=

fchnittlichen Verlufte an Dotcn unb Venounbeten in ben oier großen (Schlachten biefeS

Krieges fidi bei bete Japanern auf 20,4 %, bei ben SHuffcn auf 16,7% beliefen,

loäfjrenb fic hei ben Dcutfcbcn in ben 18 großen Schlachten beS Krieges oon 1870/71

nur 7,0 % her Streiter betrugen. Stirn bauerten freilich bie oicr Schlachten 1904/05

im ganjen 40 Dage, bic 18 bcS firiegeS oon 1870/71 nur 27 Dagc. ©erechnct man

ben Durdifchnittsocrluft am einzelnen Schlachttage, fo ftellt fich h«auS, baß er für

bic Muffen 1,7 %, für bie Japaner 2,0 %. für bie Dcutfchcn aber 4,7 % betrug.

$n ber 14 tägigen Schlacht oon ÜJlufbcn oerloren bic Muffen 19,3% ber Streiter,

in ber eintägigen oon 2J?arS la Tour— Vionbille crlauften bie Deutfdjcn ihren Sieg

mit einem Verluft oon 22,0 %. Vei allen Vergleichen biefer Slrt ift ju beritef

=

fuhtigen, baß bie Schlachten oon 1870/71 reine Jelbfchlachten toaren, unb baß bie

Dcutfdicn im jioeiten leite beS ShiegeS ihre Siege mit oerhältniSmäßig geringeren

Vcrluften erfochten, baß bagegen bie Sd)lad)tcn oon 1904/05 in fchiocren VsfilwnS;

tämpfen beftanben, in benen gegen Verlufte ungetobhnlich unempfinblichc Singreifer

gegen feßr ftanbhaftc Vcrteibiger fochten. Ginjelne Truppenteile haben 1904/05 in

ben nicht feiten auf nächfte (Entfernungen geführten Kämpfen in hirjer 3e ' t fchr

[chicere Verlufte erlitten. Das ift aber auch in allen früheren Kriegen oorgefommen.

Sin Verluft oon 90%. wie ihn bic japanische Vrigabe SJambu in ber Schlacht bei

SRufbcn in lurjer 3*>l «lill. fleh 1 allerbingS in ber @cf<f)ichte 100hl einzig ba.

3nbeS oerlor beifpielstoeife auch 1870 baS preußifchc ^nfantcric-Siegiment Sir. 16

in einem faum halbftünbigcn Singriff bei SWarS la Tour 68 %•

*) 3!itrtctjat)Mf)cfte für Iruppcnfübntng uni Seertötunbc. 1908. 1. £>eft. Stift 156 ff. uni

Stntogc 1 bis 3.
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ÜRan roirb roeitere Äricg-Scrfa^rungcii abroarteu müffen, um ein einigermafien

juoerläffigeS Urteil barüber ju gewinnen, ob utib in welchem 'JJfafje infolge ber

neueften SBaffenoeroollfommnungen unb entfprecbenb oeränberter Zaftil bie blutigen

Verlufte ju= ober abneljmen.

Zie Schlacht, b. b- ber gewaltsame 3u fammeuft ‘>6 einer ober mehrerer Armeen Die 6d>ladjt.

mit ähnlich ftarlen feinblidjen Älräften, beftebt aus einer iHeitje mehr ober roeniger

jufammenbängenber, beiberfeits einheitlichem ;fiuecfc bienenber, einheitlich geleiteter unb

fi<b gegenfeitig beeinfluffenber ©efechte. Qn jcbem biefer ©efechte loerben bie im

oorftebenben gefennjeiebneten neuen Grfcheinungen fnb geltcnb machen.

fpieroon abgefeben, wirb bie Schlacht einer felbftänbig operierenben l. sttmc«=

Slrmee — »on brei bis fünf Slrmeeforps — nur noch infofern ein gegen früher W 1^'-

oeränbertes ©epräge jeigen, als mit ber Verbreiterung ber ©efedjtslinien ber Slrmee=

forps feeb aueb bie fHaum« unb 3c‘tü€rhältniffe in iljr erioeitern, gleidnool)l ber

©influß bes Oberbefehlshabers bureb bie Veroollfommnung ber VerfebrSmittel unb

ben langsameren Verlauf ber einzelnen ©efechte grüner als früher geroorben ift.

3Rit allen Zeilen ber Scblacbtümc bureb Zelegrapb, Zelepbon ufto. in Verbinbuug

ftebenb, fann unb mufs ber Oberbefehlshaber jeberjeit ein jutreffenbes Vilb oou bem

Verlauf ber Schlacht, ihren fjauptjügen nach, befiben; unb faft ohne ^eitoerluft fann

er mit Vefeblen eingreifen. iDiit fRuben roirb er bicS freilich nur tun, rcenn er

peinlich ber Verfügung roiberftebt, bie llntcrbefebläf)aber in ber SBabt ber SDiittel

jur ©rfüllung ber ihnen geftellten Aufgaben mehr ju befebränfen, als jur Sicherung

übereinftimmenber Zätigfeit aller ©lieber unerläßlich ift. Zagegen bietet feine befferc

Orientierung unb ber langfamere Verlauf ber Schlacht ihm »ermebrte ©elegenbeit

ju machtoollem ©ingreifen mit SReferoen. ©in oon frifcher Qnitiatioe befeelter ^(rinee-

fübrer roirb baber, roenn er nicht fchon oor ber Schlacht bie Sage fo überfeebt, bafj

er bereits bei ben einleitenben Veroegungen ju ihr einen augemeffenen Zeil feiner

fträfte jur Rührung beS entfeheibenben Schlages anjufeben oermag, umfomebr barauf

bebacht fein, mit Jjjilfe einer ftarfen SRcfcroc fleh bierju bie 'JMöglichfeit ju fiebern.

$n einer in biefern Sinne geleiteten 'Ärmeejdjlacht roirb bie ©ntfeheibung 3toar nicht

fo fchnell roic bisher fallen, aber länger als jroei, bö<bftenS brei Zage roirb bas

fHingen oorauSfichtlicb nicht bauern, eS fei benn, bajj es fcch in ihr um Angriff unb

Verteibigung einer feftungSäbnlichen Stellung bsnbelt, ober baß auf beiben Seiten

bochgrabige Unentfchloffenbeit herrscht.

ffiie für baS ©cfccht, fo beftebt auch für bie Slrmeejchlacbt nach ooraufgegangener

©rfunbung bie nächftliegenbe unb roichtigfte Aufgabe ber Oberleitung in ber jroccf*

mäßigen, b. b- in ber ber ftrategifchen Sage, bem taftifdjen groeef, ben Stärleoert)ält=

niffen unb ben örtlichen Verbältniffen entfprcchenben ©lieberung unb räumlichen

©ruppierung ber Streitfräftc. Zer Oberbefehlshaber roirb hierbei grunbfätjlid) mit

Slrmeeforps rechnen, bicfeit ihre Stufgaben ßutcilcn unb nur, inforoeit es unoermeibtich
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ift, leile für befonbere 3lüc(fc aus i^ttm ÄorpSoerbanbe loSlöfen. $ie Hauptfrage

aber, oon bereu ©eantwortung bie (Gruppierung ber Streitfräfte abhängig gu machen

ift, lautet für einen tatkräftigen Oberbefehlshaber: fjjjit wie geringen Straften lann

id) für bie 9iebenaufgaben in ber ©djladjt auSfommen, um möglidjft ftarfe Stäfte

als $auptreferoe jur Rührung eines entfeheibenben Schlages an ber £ianb iu

behalten, unb wo werbe ich jur Rührung biefcS Schlages oorauSfichtlidj bie günftigfte

(Gelegenheit finben?

®ieS gilt für bie ©erteibigungS; wie für bie HngriffSfchlacht. Jür bie weiteren

'.Betrachtungen werben wir jeboch beibe Schlachtformen auSeinanber galten müffen.

Unb um uns nicht in Slbftraftionen gu oerlieren, möge angenommen werben, baß bie

beiben aufeinanber ftoßenben Armeen aus je fünf Storps oon annähernb gleicher

Stärfe wie bie beutfdjen SlrmeeforpS beftehen.

5)cr Oberbefehlshaber einer felbftänbig operierenben, in ftrategifdjer "Defenfioe

befinblichen Slrmee oon fünf Storps hat eine gewiffe, wenn auch begrenzte Freiheit

bezüglich ber SBJahl beS SchlachtfelbeS. Ginc allen ©ünfdjen entfprechenbe Stellung

für bie ©erteibigungSfchlacht in ber ©egenb gu finben, in ber er eine folche an*

nehmen will ober muß, barf er laum jemals hoffen, ÜJieilenlange natürliche ©er*

teibigungslinien ohne fchwache fünfte gehören gu ben größten Seltenheiten. SllS gut

mu§ eine Strmec=©erteibigungsftellung fchon angefefjen werben, wenn fie einem glügel

ftarfe Anlehnung, oor bem größten Seile ber J^ront weithin freies Schußfelb, in ihr

befriebigenbe Secfung unb Stüßpunftc unb Mittler ihr ©ewegungsfreiljeit bietet.

9fchmen wir an, ber ©erteibiger finbe eine folche Stellung unb auch noch einige 3eit,

um fie fünftlidj gu oerftärlen. Sie nächfte g-rage ift bann, wie weit bie gront, oon

bem angelehnten Flügel gerechnet, auSgebehnt werben foU. Örtliche ©erhältniffe

fprechen herbei mit, feltener auch ftrategifdje. 3* länger bie gront, um fo größer

ihre geucrtraft, oorauSgejcgt allerbingS, baß fie in ihrer gangen Sänge angegriffen

wirb; um fo größer aber wahrfcheinlich auch bi* 3ahl ber fchwachen ©unfte in ihr,

unb um fo fdjmäcfjer bie SRcferoen. Ignbes fann ö'e gront einer guten ©erteibigungs*

ftellung fchon recht ftart gebilbet werben, wenn ben eingelnen SlrmeeforpS in ihr ein

burchfchnittlicher ©reitenraum oon je 5000 m gugewiefen wirb, gumal bei ber großen

g-ernmirfung ber heutigen ©Jaffen bie Herftellung gufammenhängenber geuerlinien

nicht notmenbig, oft nicht einmal gweefmäßig ift. SlllerbingS barf bei ©efeßung einer

Slrmee*Schlachtftellung nicht außer acht gclaffen werben, baß ber Stampf um fie

oorauSfichtlich ein mehrtägiger fein wirb, man in ihr alfo auf bie ©iöglicpfctt näcfct=

lieber Singriffe ©ebacht gu nehmen hat. Slber auch unter ©erücffichtigung biefeS

Umftanbes werben bie Storps bei ber angenommenen Durchfdmittsbreite in ber Siegel

geuerlinien unb Spegialreferoen in auSreichenber Stärfe gu gäljer ©erteibigung bilben

fönnen, fofern bie Iruppcn ben Stufgaben einer folehen gewachten finb.
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Senn unter twrftebenber BotauSfefcung »ier SorpS gut Söilbung ber ftront

oerwenbet tnürben, fo erhielte biefe eine 'Brette oon 20 km, unb nur ein ßorpS bliebe

als fjauptreferoe übrig. Deren aus taftiftben ©riinben gebotener Bla6 toäre oer=

mutlidj etwa einen halben Dagemarfcb geftaffelt hinter bem nicht angelernten Jlügel,

um einem Berfudfe bes ®egner« gur Umfaffung biefeS Flügels entgegentreten gu

lönnen. 3U entfdfeibenbem ©ingreifen am anberen glügel fönnte fie beT Entfernung

wegen freilich erft am läge nach bem biergu gefaxten Entfcblufj gelangen. 3U offen-

fioem ^eroorbredjen gegen bie plante bes ben äußeren glügel angreifenben ®egners

ftänbe fte roo^l bereit. Slber nur bann, wenn leitetet bie gange ffront ftarf an=

gegriffen unb herbei fernere Erfcbütterungrn erfahren batte, würbe fte ftarl genug

erfdjeinen, um einen entfebetbenben Erfolg oon ihrem Angriff erboffen gu fönnen.

Jür ben befCbränften 3roec^ Slbwebr mag gleitbwobl eine bem Borftebenben

entfpretbeitbe räumliche SluSbebmtng unb Jhäfteoerteilung unter Umftänben genügen.

Ein «rmeefübrer aber, ber fitb gur BerteibigungSfchladft in ber Hoffnung entfc^liefet,

in ibr unb burdj fte bie graft für ben Übergang gu offenftoer fitiegfübrung gu

gewinnen, wirb guttun, fub mit fcbmalerer ober mit ftbwätber befeßter Jront gu

begnügen, um bie Entfärbung mit einer um fo ftärleren Dieferoe gu (uebett. Eine

gu ftbmadj befehle Jront fönnte freilich leicht gu ihrer unmittelbaren Berftärfung aus

ber fReferoe Slnlafj geben unb babureb biefe ihrer pofitioen Aufgabe entgieben. Der

Drucf ber Sbbängigfeit, in bet fteb ber Berteibiger com .panbeln beS ©egnerS

befinbet, wäcbft mit ber räumlichen StuSbebnung beS Sdjlacbtfelbes, trofc beS lang=

fameren Berlau fs ber eingelnen ©efeebte unb beS befdjleunigten Berfebrs gwifeben

§aupt unb (Metern. Das mahnt gur Borftcbt bei ber geftftellung ber (yront=

auSbebnung unb ber firäfteoerteilung.

Dem Angriff muß eine grünblicbe, wenn auch mit 3e *tDcr^uft oerbunbene Er
funbung ber feinblicben Stellung oorbergeben. Erft auf Erunb einer foldjett fann

ein gwecfentjpredjenber Blatt für ben 8ufmarf<b ber Ärmee unb bie Einteilung ber

Schlaft entworfen werben. Der SlngriffSplan fann bamit rechnen, bajj ein ent-

febeibenber Erfolg über einen feinblicben Jlügel ober ein macbtooller Durcbbruä) ber

Diitte ficb trog ber größeren räumlichen äuSbebnung ber feinblicben Stellung noch

auf bie gange Öinie beS ©egnerS fortpflangen wirb, wenn biefe ficb gleichartig an

mehreren anberen Stellen ernftlid) bebrobt ftebt. Unter 3urücfbaltung einer möglicbft

ftarfen tpauptreferoe wirb baber ber Angriff gegen bie gange feinblidje gront, wenn

auch nicht in ununterbrochener Kinie, gunäcf/ft (jin^altenb einguleiten, bie .fjauptreferuc

aber bem Sölicf bes ©egnets ferngubalten fein. Biegt es in ber Slbfidjt, ben ent

fdjeibenben Schlag bureb umfaffenben Angriff eines JlügelS gu führen, unb bat ber

Angriff ber feinblichen plante nicht febon wäbrenb beS ^nmarfcbeS burch feitlichcs

Borjchieben entfprechenb ftarfer Sfräfte oorbercitet werben fönnen, fo muh bie fKeferoe
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oon rüdfwcirts 6er bagu oorgegogen »erben. Tiefe außerhalb beS feinblichen g-euer*

bereites auSgufühtenbe ©ewegung ift an fidj fdjroierig unb no<6 fchwercr ift es, fit

möglichft lange gu oerbergen. ©efcbicfte Jührer unb guoerläfftge, leistungsfähige

Truppen werben aber bie Aufgabe unter 3ufytlfenahme ^eT 9iacht (öfen unb bann,

unterftüßt bur(6 ben nunmehr auf ber gangen Jtont lebhaft cntbrcnnenben Sampf,

btn entfdfeibenben Angriff ausführen. Um bie feinblichen IHeferoen oon bem Jlügel,

gegen ben biefer Angriff fidf richtet, fortgugiehen, fann ficfi ein Scheinangriff auf btn

entgegengefeßten pflüge! empfehlen. Er mufs aber, um feinen 3lüCtf gu erreicben, in

Anbetracht ber Entfernungen an bem bem §auptangriff oorhergebenben Tage unter*

nommen werben. — Ter Turcbbruch hat günftigeS Welänbe unb fehr überlegene

TüchtigJeit ber Truppen jur ©orausfehuug. Am meiften AuSftcht auf (Gelingen hat

er auch, wenn er unter ©enußung ber fRacht fo oorbereitet wirb, baff er, unterftüht

bureh fräftigen Angriff ber 9tcbenfronten, bei Tagesgrauen erfolgt. Tie ^auptmaffe

ber fHeferoen barf nicht für ben Turdfbruch felbft oerwenbet werben, fonbern muh

nahe folgen, um bie fdjwierige Sage, in ber ber Angreifer fid) nach gegliicftcm Turdj*

bruch gunäcbft befinbet, gu iiberwinben unb ben Erfolg gu oeroollftänbigen.

©3aS an anbercr Stelle oom ©egegnungSgcfccht gefagt würbe, gilt auch oon btt

©egegnungSfcfjlacht: überlegene Tüchtigfeit ber Truppen unb ihrer ftüfjrung wirb

in ihr nach toie oot faft immer fchnelltren unb billigeren Erfolg als im Angriff auf

einen in oorbereiteter Stellung beftnbltchen Jeinb ergielen. Tem Tüchtigeren follte

ein folcher .ßufammenftofj ausreichenbct ffräftc mit bem Jeinb, mag biefer rein

frontal ober fchräg ober gar in ber glanfe getroffen werben, ftets wiUfommen fein.

Nehmen wir ben einfachften Jall bcS rein frontalen AufeinanberftofjenS gweier fuh

gegeneittanber bewegenben Armeen an, unb benfen toir uns oon ben fünf Storps, aus

benen fie beftehen mögen, auf jeber Seite oicr in erfter Vinie matfehierenb, währenb

baS fünfte mit Tagcmarfchabftanb folgt, fo entwicfclt ftch beim 3llfammenftofi ber

Ütolonnenfpiijen in einer Jrontausbehnung, bie 20 bis 30 km betragen mag, eine

fließe oon '.Begegnungsgefechten mit ziemlich weiten Abftanben ooneinanber. Tele*

graphifche ober telephonifche ©erbinbung ber ArmeeforpS mit bem Oberbefehlshaber

wirb junächft nicht oorhanben, ber Einfluß beS legieren auf bie Sntwicfelung ber

Schlacht bähet gering fein. So weit er aber mit auSrcichenbem Überblicf über bie

Vage eingugreifen oermag, wirb er beftrebt fein, wenigftens an einem ©unfte eine

entfehiebene Überlegenheit gu gewinnen, ©}enn ber Tag oom '.Beginn ber ©efechte

bis gutn Eintritt ber Tunfelheit nicht fc(>r lang ift, fo wirb bie Schlacht am Abcnb

wahrscheinlich noch nicht entfdfieben fein, ber Oberbefehlshaber aber nunmehr aus*

fiihrlidje ©erichte über ben ©erlauf unb Ausgang ber einzelnen Gefechte erhalten,

bie ihn inftanbfegen, feine Anorbnungen für einheitliche g-ortfegung ber Schlacht am

nächften Tage unter fDütoerwcnbung beS ingroifchen naher licrangcgogcncn fünften

Storps gu treffen.
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*uf bie Entroicfelung weiterer auf bie söcgegnungäft^lat^t bejüglicber ©efichts--

punfte fann h'er oergichtet roerben. Slur fei nochmals Ijeroorgeffobcn, bafj ent*

fdjloffenes, tatfräftigeS Raubein nirgenbS fo fidler rote in ber ©egegnungSfchladjt gum

Siege führt, roeil in ihr baö ©elänbe nicf>t einfeitig bie Slbroeljr begünftigt.

Unter einer fjauptfdjlacht oerftehe ich eine Schlacht, an ber auf beiben ©eiten 2. Die §aupt<

©treitfräfte in ber ©tärfe mehrerer Armeen beteiligt finb. 9ietjmen roir ben immerhin 4ß lacb*-

benfbaren Jad an, baß ein aus jroei Armeen ju je fünf unb jroei Strmeen ju je

oier ftorps aufammengefefcteS .pecr jum Angriff eines in ftarf befeftigter ©tetlung

fampfbereit ftefjenbcn ©egnerS oon gleidjer ©tärfe unb 3rormation fchreite, alfo tpeere

oon etwa einer falben SDiidion ©treiter fidj gegenüber ftehen.

Die beiberfeitigen grelbfjerren »erben im a((gemeinen mit Armeen regnen unb

biefen ifjre Aufgaben fteden. ©erfönlichen Eingreifens an einzelnen Steden, roie cS

für ben Oberbefehlshaber in ber Ärmeefdjlacht auSnahmSroeife noch angejeigt fein

fann, rnüffen fie fuh gänglid) enthalten, oielmefjr ihren ©lafc fern oom loben bes

Kampfes roählen unb fefthalten, um, unbeirrt burth Einjeloorgänge, beit Überblicf

über baS ©anje ju bewahren. Die heutigen ©erfchrsmittel ermöglichen bieS, trofc

ber gewaltigen Süisbehnung beS ©chlachtfelbeS, cbenfo roie re<htjeitige Scfeblserteilung,

wo Stnlafi baju eorliegt. Siachbem fte ben tonten ihre Aufgaben nach SHaum unb

3wedf
,

fugeteilt haben, werben fte entfdjeibenben Einflujj auf ben weiteren ©erlauf ber

Ereigniffe hauptfäthlich burth bie ©ertoenbung ber ju ihrer adeinigen ©eTfügung

jurücfgehaltenen Sieferoen ausiiben.

Der Jelbherr bcS ©erteibigungShcereS roirb hitrju ocrmutlith eine ber beiben

Ärmeen 31t oier ÖorpS beftimmen, bie brei anberen Armeen jur ©ilbung ber ©chlacht*

linie oerroenben. Senn auch bie Oberbefehlshaber biefer brei Armeen, roie es ratfam

erftheint, je ein Korps in Sieferoe fteden, fo bleiben oon ben 18 ilrmecforpS ber

©efam (macht noch 11 für bie Jront übrig. Da roir angenommen haben, baß bie

©tedung ftarf befeftigt fei, io erftheint eine burchfdjnittliche ftroutbrette oon 5000

bis 5500 m für bas Slrmeeforps nicht gu groß, oielmehr jur tfluSnuffung ber

geuerfraft jroetfmafeig. Danach würbe bie ©chlaehtfront eine ©reite oon 55 bis 60 km
— etwa ber Entfernung oon ©erlin bis ©ranbenburg entfpredjenb — haben.

Eine fo große SuSbehnung ber ©dtlachtlinie hat bie wichtige Jolge, baff fief) bie

SBirfung örtlicher Sntfcheibungen nicht unmittelbar auf bie gattje i'tnic fortpflanjt,

roie roir es bei ber toncefchladjt noch als bie Siegel betrachten fonnten. ©}cnn in

einer ©chlachtftedung ©ranbenburg—©erlin ber Jlügel bei erfterem Orte eine ent*

ftheibenbe Siieberlage erlitte, fo würbe h*eroon ber Xeil ber ©tedung jroifchen ©erlin

unb ©otsbarn felbft am folgenben Sage noch unberührt bleiben unb fomit reichliche

3eit gu geeigneten ©egenmafenabmen oorhanben fein.

gür folchc unb ähnliche gweefe, namentlich auch für bie äbwehr toeit auSgreifenber
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llmfaffungsoerjucße beS (Gegners unb für Cffenfimcnternebmungen ift ßauptfächliih bie

Seferoearmee beS ©erteibigungSßeereS beftimmt. Ob fie anfänglich ben geeigneten

©laß einem ^lügel ober näher ber SWitte finbet, hängt non ben befonberen

Umftänben, unb giuar mehr noch oon frrütegifcßeii als oon taltifihen Srwägungen ab.

'Die Aufteilung hinter einem Jlügel, oielfeicht ihn überragenb, bürfte am ßaufigften

oorfommen. 3©aS ben Abftanb ber Seferoearmee oon ber Jront ber Stellung betrifft,

fo wirb es ben Saum* unb 3eitoerßältniffen entfpreeßen, toenn er minbeftenS jwei

lagemärfcße beträgt. Unb am bereiteren jur ©erwenbung in jeber Sichtung ift fee

nicht etrca in enger ©erfammlung, fonbern in einer geroiffen räumlichen Ausbreitung,

bie ©ewegungs* unb (SntwicfelungSfreißeit gemährt. Auch fann unb roirb man ben

ju ihr gehörigen Druppen jur Sponung ihrer Kräfte bis jum 3«tpunft ihrer ©er

menbung möglichft Untertunft unter Dach unb Jach gewähren.

Der frontale Angriff mit gleich ftarten Straften ift unter ben angenommenen

©erßältniffen feßwierig. Um ba, wo er bie ßntfdjeibung fuchen will, überlegene

Strafte einfeßen ju fönnen, wirb ber Angreifer barauf oetgießten muffen, bie gange

Jront mit Angriff gu bebrohen unb fehr forgfältig ju erwägen hoben, wie er bie

Sebenjwecfe mit möglichft geringen Kräften erreichen fann, ohne fi<h hierbei gefährliche

©löfeen ju geben. Jür bas Unternehmen, bie Sritfcßeibung im DurchbruchSoerfahren

ju fuchen, ftnb bie Ausfichten in ber Segel nicht günftig. 3®ar wirb eine Stellung

oon 50 bis 60 km Jrontbreite feßwaeße ©unfte hoben. Aber baS (binbringen an

einem ober bem anberen oon ihnen oerfpricht in ben feltenften Jällen entfeheibenben

©rfolg, weil ber ©erteibiger ju Diele, oon bem örtlichen ©Mfjerfolg unberührt ge*

bliebene Kräfte an ber ijjanb unb auSreichenbe 3f<t behält, um fie gegen bie ein*

gebrungenen, räumlich beengten Angreifer umfaffenb in Xätigfeit ju feßen. Auch bie

erfolgreiche Durchführung eines umfaffenben Angriffes gegen einen Jlügel bet Stellung

ift nur ein erfter Schritt jum Siege. Der ©erteibiger wirb ißn ftreitig machen,

inbem er feine injwifdjen baju bereit geftellte Seferoearmee gegen bie äufjere Jlanfe

ber Umfaffung oorführt, oielleicht auch Kräfte aus bem ungefährbet gebliebenen Seile

ber Jront heranjieht. Jür biefen Kampf nicht nur auSreichenbe Kräfte Techtjeitig

heranjubringen, fonbern auch günftige ©ebingungen für beren gntfaltung ju ge*

Winnen, wirb ein £>auptbeftreben bes Angreifers fein. Ihr beftnbet fuh hier räumlich

in oorteilhafterer 'Jage als nach einem Durchbruch ber feinblichen Jront. JnbeS ift

bie ©orfüßrung einer Seferoearmee um ben anjugreifenben Jlügel herum unb bie

Kombination biefer ©emegung mit bem umfaffenben Angriff, beffen äufjeren Jlügel

bie Seferoen nießt nur fießern, fonbern auch, gegen bie feinbliche Jlanfe einfehwenfenb,

oerlängern foll, eine überaus feßwierige Operation. SDfeßr AuSficßt auf (befolg ßat

ber Angreifer, wenn bie ftrategifeße Vage ißm geftattet, eine feiner Armeen oon weither

gegen bie Jlanfe ber feinblicßen Stellung anjufeßen unb ben fo eingeleiteten Jlanfen*

angriff mit ber Jlügelumfaffung ju oerbinben. 6r oerlegt babureß bie (Sntfcßeibung
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in eine offene Jelbfdjlacht jener Jlanfierungäarmee mit ber DefeToearmee bes ©er=

teibigerS unb betrog, wenn er in ihr fiegt, bas gange ©erteibigungSIjeer mit einer

fdj»eren fiataftrophe. Allerbings muß ber Angreifer bei folgern ©erfahren barauf

gefaßt fein, baß ber @egner, bie Sd)»ad)e ber cor ber Jront ber Stellung befinb*

litten Kräfte erfennenb, gegen biefe gum Singriff heroorbrtcht. Slllein ber 6ntf<hluß

bagu ift fdj»er, itjn auSführenb mürbe ber ©erteibiger fttfe faft mit feinem gangen

£>eere in eine offene T^elbfc^lac^t oerroitfeln, rcofür er in feiner roofjleingeridjteten

Stellung fchmerlicf) bie rechte Stimmung gefunben hoben mirb. — ©eacJ)tenS»ert ift

bie ungemein fdjmierige Vage, in bie ber ©erteibiger unfehlbar gerät, menn er burd)

einen »eit umfaffenben, erfolgreichen Jlanfenangriff jura Slufgeben feiner bi« bahin

feftgehaltenen ©erteibigungSftellung oeranlaßt mirb. bem natürlichen ©eftreben,

bem Druef oon ber plante her burth ©nfdjlagen einer feitlithcn Dichtung fith gu

entgiehen, fmb bie gahlreithen, in ber ©Übung begriffenen DütfgugStolonnen in ®efal)r,

fuh gu einer unentroirrbaren ÜJ?affe gufammengufcbieben. Daftifd) minber mißlich ift

bie Vage bes it ad) oerlorener Schlacht ben Dücfgug antretenben AngriffSheereS, »eil

beffcn Dücfgug fid) naturgemäß gunächft in bioergierenben Dichtungen ooUgiehen roirb.

Sine erträgliche ftrategifdje Vage »iebergugewinncn, toirb freilich auch ihm große

SDüfje machen.

3nbeS — ©etrachtungen ber oorftehenben Slrt barf fein anberer SBert bei*

gtmeffen »erben, als ber, baß »ir mit ihrer £)ilfe eine ungefähre ©orftellung oon

ben noch unerprobten Kraft*, Daum* unb ^eitoerljältniffen geminnen, mit benen in

einet §auptfcf)la(ht fünftig gu rechnen fein mirb. Ohne weiteres erfennen »ir bie

unoermeiblict) lange Dauer einer folgen Schlacht unb ben ftarfen Kraftoerbraucf) in

ihr. Die ©erlufte an Doten unb ©ermunbeten »erben gmar im ©erhältniS gur ®e*

famtgahl ber Streiter »ahrfcheinlich nicht größer, fonbern eher geringer als in

Armeefchladjten fein, »eil ber ©ruchteil ber an ben ©ntfdjeibungSfämpfen unmittelbar

beteiligten Druppen in ber Siegel Heiner ift. Dagegen »erben in einer ipauptfdjlacht

bie förperlithen unb feelifehen Kräfte aller ©eteiligten auf bie benlbar fdjmerfte ©robc

geftcllt. Unb barauf fönnen unb muffen »ir uns oorbereiten.

Die Aufregungen bcS Kampfes, bie f»he Anfpannung aller Kräfte, bie bie Schlacht

ben Kriegern unter beftänbiger ©ebrohung oon Veben unb ©efunbheit, ben J&hrern

überbies unter bem Drucf f<h»erer ©erantmortlichfeit auferlegt, gehren an Veib unb

Seele. Selbft ftarfe, neroenfefte Daturen ocrmögcn folgen (Hnflüffcn nur befchränfte

3eit gu »iberftehen
;
nach beren Ablauf tritt ©rmattung ein, bie nur baburdj gehoben

toerben fann, baß für ffirfafj ber oerbrauchten Kräfte burch Duhe unb Dahrung aus*

reidjenb geforgt »irb. DaS ift aber auf bem Sdjlachtfelbe, auf bem §unberttaufenbe

eng oerfammelt fmb, nur in befdjränftem SDtaße möglich- SÖenn bort Struppen geit

roeife nicht in unmittelbarer ©erührung mit bem Jeinte fteljen, fo lagern fic gefechts*

bereit unter freiem £>immel, ohne Strol) unb bei 2J?angeI an £»lg, nur ein Heiner
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Xeil wirb oorübergefjenb unter Dach untergebracht werben fönnen. Das Rufje= unb

ErholungsbebürfniS finbet alfo wenig Vefriebigung. Die Jyürforge für bie VeT=

pflegung ber Xruppen gehört ,511 ben oornehmften Aufgaben ber Xruppenfübter unb

ift bie widjtigfte ber Verwaltungsorgane. Die geringfügigen 1'ebenSmittel, bie auf

bem Sthladjtfelbe unb in beffen Rabe gefunben werben, fommen hierfür faum in

Vetradjt, unb bie cifcrnen Portionen ber ffiannfehaften reifen nicht weit. Der Vet-

teibiger jwar wirb, wenn er ,^eit gehabt bat, fDfagajine im Verreich feiner Stellung

angelegt haben. übrigen aber muff ber VerpflegungSbebarf mit .fpüfe ber Xrains

gebeeft tuerben. Deren Stanborte befinben fief) freilitb weit hinter ber Jront, bie

Zahl ber VSege oon bortber ift im Verhältnis ju ber großen, eng »erfammelten

Xruppenmaffe felbft in einem tw<bfuItioierten Vanbe bejdfränft, unb fie ftnb Überbits

auch anberweitig burch Verwunbeten=, 5D?unition$tranSporte ufw. fo oielfach in ’Jln-

fpruch genommen, baß auf ihnen leicht Unorbnungen unb Verjögtrungen entftehen.

Schwer ju überwinben finb bie Schwierigtciten, bie ber Verbinbung ber Xruppeit mit

ben jugehörigeu XrainS bereitet werben, wenn bebeutenbe Veränberungen ber Via (je

eintreten, bie bie Xruppeu in ber Schlachtorbnung anfänglich einnahnten. Da bie

Drains bie Reihenfolge, in ber fie nebeneinanber hinter ber ['front ftehen, nicht wechfeln

fönnen, fo freujen ft<h in bem angenommenen J-alle bie VerbinbungSlinicn jwifchen

ihnen unb ben Xruppen, unb es wirb beS Eingreifens ber höheren Jüljrer bebürfen,

um bie baburdj entftchenben Reibungen unb Grnährungshemmniffe ju überwinben.

GS liegt hierin aber auch eine oerftärfte Rfaljnung, bie Zufammenfe&uug ber Xruppen

=

oerbänbe unb bereit Reihenfolge in ber Schlachtorbnung nicht ohne jwingetibe Rot*

wenbigfeit ju änbern. Verbangnisooll fönnten fonft bie folgen namentlich nach etwa

oerlorencr Schlacht werben.

SEBcnn es nun aber auch gelingt, bie Xruppen währenb ber Schlacht auSreichenb

mit Sebensmitteln ju oerforgeu, fo ift baburch hoch beren genügenbe Ernährung riech

nicht gefiebert, weil es ihnen oft an ber für nahrhafte Zubereitung ber Speifen er

forberlichcn Zeit fehlt ober ihr Rulfebebürfnis ju groß ift, um bie notwenbige Sorg*

fall hierauf ju oerwenben. Rieht feiten wirb fidj in ber langen Schlacht bie Vcr=

teilung einet reichlichen, gut juberciteten SJfabljeit unb bie .^erbeifchaffung frifchen

Xrinfwajfets als bie befte VerftärfungSmaßregel ertoeifen. fahrbare Südjenwagen.

fo unerwünfeht bie Vermehrung ber Xrains burch fie ift, werben in einer f>aupt=

fchlacht faum entbehrt werben fönnen.

Von ber äuSbauer unb VSiberftanbsfähigfeit bet förperlichen unb feelifchen

Sfräfte ber Xruppen unb ihrer frühter bängt ber Sieg in einer £>auptfcblacht in

ebenfo hohem SDfaße ab wie oon ihrer Entfdjloffcnheit unb SlufopferungSfähigfeit in

cinjelncn entfeheibenben Momenten. Die Jürforge für Erhaltung jener Kräfte ift

baffer, wie überall, fo befonbers in ber lange bauernben .fpauptfdjladjt eine ber wich-

tigften Aufgaben ber Jührcr aller @rabe!
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91uS ber groben Vebeutung, bic für biefen 3n’ed bic gehäuften XraittS hinter

ber Jront beS §cereä haben, ergibt ft<6 bie Wotroenbigfeit auSreichenbcr fDiafinahmen

für ihren Schuf}. SnbererfeitS bilben bie XrainS beS feinblidfen .gtcercS ein »er»

locfenbeS 9(ngripjiel für eine unterneffmenbe ßaoalleric. Gelegenheit, Lorbeer auf

bent Schlacfitfclbe felbft gu ppefert, wirb fic »orausftchtlich erft in ben lebten Wie»

menten beS ÄampfeS finben. Die mehrtägige 3cit, bie ihr bis bahin »erbleibt, fann

fie nicht beffet als für eine Unternehmung ber gebuchten 91rt »erroerten.

ilber im ©<f)lufjaft ber Schlacht barf fie nicht fehlen. £tochgrabige Grfdjßpfung

ber ffräfte unb Äuflöfung ber Drbnung bei ben auberen Xruppcn hüben unb btüben

ift bic un»ermcibliche golge beS langen Wingcits. $n folchen Sßomenten finbet eine

tüchtige Wcitcrei noch hcilte Gelegenheit, Sdjladjtcrfolge mie gur 3c'l Jffricbrich« beS

Groben gu crgiclen, in ber Verfolgung, roenn mir als Sieger aus bem Kampfe her»

oorgehen, in ber 91bi»ehr beS nachbrängenben JeinbcS, roenn mir gum Wücfguge ge»

nötigt fein feilten. Der Sieger in einer ,£>auptfchlacht roirb bei fräftiger Verfolgung,

befonbcrS roenn ber entfeheibenbe Zugriff bic ftlanfe beS Gegners rocithin erfaßte,

reiche Grate halten. 9lbcr freilich, roenn es erfahrungsmäffig bisher fchon nach

Schlachten »on Kirrerer Xauer ferner geroefen ift, bic lebten ffräfte hierfür gufammen»

guraffen, fo roirb bagu nach einer langbauerabcn £>auptf<hlacf)t noch größere ffiillens»

ftärfe crforberlich fein. Raffen mir ben feften Vorfafc, bah es uns an ihr eintretenben»

falls nicht fehlen foll! 'Hi »gen fuh namentlich bie fiaoalleriefübrer ber Pflicht beroufit

bleiben, nach erfochtenem Siege ben lebten 9ltcmgug »on Wob unb Weiter an bie Gin»

bringung ber Grate ju feben, ohne bah es bagu eines VefehlS bebarf!

9lm Schluh unferer ^Betrachtungen über bie Schlacht barf bie f^rage nicht un=

erörtert bleiben, melden Ginfluh auf fee möglidfcrroeife eine weitere Veraoltfommnung

ber Suftfchif fahrt ausüben roirb. Schon jebt »ermag ber ^effclballon für Gr»

funbungSgroecfe, befonbers im Sampf um befeftigte Stellungen jeber 9trt, nicht un»

toefenfliche Xienfte gu leiften. 3n »i*l höherem SDfahe aber roirb bic 9luf!lärung über

baS Xun unb Waffen beS Gegners burch lenfbare pftfehiffe erleichtert rcerben, roenn

biefe fuh in einer für Gcfdfoffe unerreichbaren unb hoch für VeobacbtungSgroccfc noch

geeigneten £>öhe fieser bewegen unb bahin gefchafft werben fönnen, too man fte für

foldfe 3 lr,ecfe gebrauchen will. Kenn nicht alles trügt, ift biefeS Ved’lem feiner

Söfung nahe, unb groar unter Grreichung einer möglichen Sdjnelligfeit beS JlugeS

»on mehr als 50 km in ber Stuube.

ffienn es burch biefeS ipilfSmittel ermöglicht roirb, einen f^nellen llberblicf über

bie Verteilung ber feinblichen Streitfräfte unb ihre '-Bewegungen auf weitem Wannte

gu gewinnen, fo roirb bies einen auherorbcntlich groben Ginfluh auf bie ffrieg»

führung ausüben, unb groar nicht nur auf bic Schladjtcntaftif, fonbern, wie hier oot»

greifenb bemerft fei, aud) auf bic Leitung ber Operationen, auf bie Strategie. 3Bo
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bcr Jtlbffert bisset im Dunfein taftctc, wirb et nicht immer, aber oftmals bie 93er=

hältniffe bei Jreunb unb Jeinb, wie bie ^iquren auf einem Schachbrett, cor Äugen

haben. Unb mir bürfen uns nicht oerfie&fcn, baff ben größeren iRußen hieraus bie

Defenfioe gießen roirb, ba bie Überlegenheit ber Dffcnfcoe roefentlicß auf bem SOfoment

ber Überrafcßung, auf ber Unficßerßeit berußt, in bie ber 2?erteibigcr burcß bie Ab

ßängigfeit oom Hanteln bcs ©egncrS oerfeßt roirb. Das ©leicßgeroiCßt wirb erft

roieber ßergeftellt werben, roenn es gelingt, bie Suftfcßiffahrt baßin gu oeroollfommnen,

baß cS burcß fie möglich roirb, oernidjtenbe SBirfungen oon oben gegen materielle

©cßußroehren gu ergielen, fo baß ber frifcßen Datfraft ber Driumpß über bie tote

aWatcric erleichtert wirb! Aber für überrafcßenbeS Hanbeln nötigt fdjon ber ^effel--

ballon, roenn er beim ®egner auffteigt, bie Dunfelßeit ber afadbt gu ,'pilfc gu nehmen.

Die ffirunbgefeße ber «Strategie finb unoeränberlidj. Aber ißre ^anbßabung ift

bem Sanbel bet 3**t unterworfen, ßängt namentlich »on ben ßerrfcßenben Kultur=

guftänben unb, bamit gufammenßängenb, oon ben Mitteln ab, mit benen ber Krieg

gefüßrt roirb. «So finb bie aus ber allgemeinen SBeßrpflicßt ßeroorgcßcnben ÜWitlioncn=

ßeerc erft ßerftellbar unb oermenbungSfäßig geworben mit .'pilfe unb auf bem 93cben

ber Kultur unferet 3*'i- Äber &'c Böller nicßt burcßweg auf gleicher Kulturftufe

ftcßen, finb auch bie ÜKillioncnßeere nicht cöllig gleichwertig, unb ba ber Kulturguftanb

wie aucß bie natürliche föefcßaffenßeit ber ?änber oerfcßieben ift, ftnb fie nicßt überall

gleich oerwenbbar.

SaS insbefonbere bie 3<>ßl ber in einem gegebenen Kriegsfälle oerwenbbaren

©treitfräfte betrifft, fo finbet fee ißre ®renge in ber ÄuSbeßnung unb ©efcßaffenßeit

beS KriegSfcßaupIaßcS. Um gu fechten, bebürfen bie Druppen eines gewiffen 33reiten=

raumes, gur Fortbewegung auf weitere ©treefen faft überall gebahnter SBege. So
bie ßntwicfelungsräume ober bie gangbaren Segc ober gar beibe befeßränft finb, wie

beifpielsroeife im Hochgebirge, fann man nur eine befeßränfte Druppengaßl mit 9tußen

oerroenben; ein SWeßr ift ba oom Übel. Unb in offenem Welänbe müffen neben*

einanber marfeßierenbe Abteilungen, wenn ein ernfter 3nfammcnftoß mit bem Jeinbe

möglich ift, einanber fo naßc bleiben, baß fie fieß rechtzeitig unterftiißen fönnen, unb

boeß geniigenb weiten Abftanb gur ©ntwicfelung halten. 3?orauSfeßnng hierfür ift

entfprechenbc Segfamfeit beS SanbeS. Audi bie Frage, welcßc llnterfunftsgelegenßeiten

unb fJJaßrungSmittel bie Druppen auf bem ÄriegSfcßauplaß fittben, ift belangreich,

©inb folcße bort reicßlicß oorßanben, fo roirb bie Kriegführung babureß erleichtert.

Aber auf gefeßüßte Unterfunft fönnen bie Druppen, roenigftenS in ber befferen 3s>ßreS*

geit, längere 3eit oergießten, fteß mit 3*Ü unb SJiroaf beßelfen. Dagu werben fie

fünftig felbft in ßocßfultieierten Cöegenben, wenn biefe ben HauptfriegSfcßauplaß bilben,

ißret großen 3af)l wegen unb im ^ntereffe ihrer ©cßlagfertigfeit häufiger als in

früheren Kriegen genötigt fein. Die erforberlicßen, aber auf bem KriegSfcßauplaß

nicßt oorßanbenen SBerpflegungStnittel fönnen bem Heere naeßgefüßrt werben, roenn
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unb infoweit bie Verfeßrswege unb VeförberungSmittel, unbefdjabct beS 9Dunitions=

uf». DadjfcbubeS, hierfür ausreichen. So fehen reir, baß bie Stärfc bet oetroenb:

baren Streitfräfte, außer oon bet HuSbehnung unb ben Hilfsmitteln beS firiegSfcbaus

planes, ^auptfäcblicb »on bet 3a^ unb Vcfcbaffenbeit bet auf ißm befinblidten unb

btt ju ißm b'nfü&tenben VerfeljrSwege abbängt.

Das ift nun jreat f<hon immer fo getoefen. aber bei ber Starte bet blutigen

eutopäiftben Sontinentalljeere bot bie operatioe ^iccrfiitfrunfl nicht nur mit entfpredjenb

größeren Daum= unb ^citoerbaltniffcn, fonbem aud) mit oermebrter Vebiirftigfeit ju

rechnen. ^()rc Aufgabe ift babutdj erfcbioert, »aS befonberS auf SfriegSfchaupläbcn

fühlbar »erben »irb, beren Sfulturentnncfelung mit ber Vergrößerung ber Heere nicht

gleichen Schritt gehalten bat. auf benen gleichwohl ber SfriegSjwecf bie böchftmögliche

Sraftentfaltung erforbert. Dapoleon ift 1812 an einer ähnlichen Aufgabe gefcheitert.

VMr Deutfdje haben jrcar in ber operatioen Verwenbung beträchtlicher HeereSmaffen

1866 unb 1870/71 bereits mertoolle (Erfahrungen gefammelt, unb bie flehten, bie

unfer großer Stratege, ÜRoltfe, uns befonbcrS auf biefem (Gebiete hintcrlaffen hat,

»erben uns über siele Sdjwietigfeiten fjin»egbelfen. Vorbilblicb ift ^eutc noch unb

auf lange 3«it h*u bie Slrt unb SBeife, wie er bie eng gufammen gehaltenen Strafte

ber ffirften unb 3n’t *ten Ärmee in ber Dichtung auf ÜJteß oor- unb um biefen

VJaffenplafc brtumfübrte unb bann »itber bie ber dritten unb üJtaaS=Slrmec burch

bie Slrgonnen in ber Dichtung auf Stban einfdjwenfen ließ. Dicht minber lehrreich

ift bie Vereinigung ber urfprünglid) »eit ooneinaitbtr getrennten preußifchen Armeen

auf bem Schlac&tfelbe non Röniggräß, unb bie fleitung ber in »eitern Untfreife in

bisergierenben Dichtungen operierenben Armeen »äßrenb ber Sinfchließung son VariS.

(Er ift unfer unübertrefflicher flehrmcifter in ber ausgiebigen Verwertung ber (Eifen=

bahnen unb in ber bisfreten ©enußung beS Telegraphen, — furj in ber operatioen

Verwenbung moberner Streitfräfte unb StriegSmitteL Tiber roir miiffen uns be»ußt

fein, baß »it bei ber Tlnrcenbung feiner flehten ben in^wifchen noch größer geworbenen

SrafU, Daum: unb 3e'tBer^ltniffen Dedjnung ju tragen haben, baß insbefonbere

nicht nur unfere Streitfräfte fid) feit 1871 noch bebeutenb oermehrt haben, fonbem

baß bieS in »eit höherem SDtaße oon benen anberer ÜWäcbte gilt. Um gleichartige

3»ecfe wie bie ju erreichen, bie SOfoltfe im Vormarfcb gegen bie Saar unb gegen 3Jteß

mit jwei Armeen, oon im ganjen jeßn TlrmeeforpS, unb in ber Operation oon Seban

mit j»ei, adjt unb ein halbes SrmeeforpS umfaffenben, Armeen erfüllte, würben »ir heute,

in Tlnbetradjt ber größeren Stärfe unferer mutmaßlichen @egncr, oielleicht boppclt fo

ftarfe ÄTäfte oermenben miiffen. Daß wir fi'mftige Kriege ftets in faft ununter:

broebener, fchnell oorwärtsfehreitenber Dffcnfioe, roie 1866 unb 1870/71 ju führen

imftanbe fein »erben, bürfen »ir ebenfo wenig hoffen, »ie, baß ftets fo reiche,

namentlich fo »egereiche ©egenben »ie 1870/71 ben StriegSfcßauplab für uns bilben

»erben. VJic bie bebeutenben Veränberungen, bie feit 1871 auf taftifdjem ©ebiete
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eingetreten finb, auf bas Dperatioc eimuirfcit werben, bies ju beurteilen, reifen bie

Erfahrungen beS Oftafiatifcbcn Krieges nicht aus. Strategische Dcfenfwe unb IRücf*

jug h°ben mir feit einem Qaljrhunbert nicht prattifd? erprobt; roie mürben fie fid;

cintrctcnbenfalleS unter heutigen Bcrhältniffen geftaltcn?

Dicfe unb niete ähnliche fragen erforbern reifliches 5!ad)benten. Sie eingehenb

ju erörtern, genügt ber 9taum, ben eine 3«tfd)rift jur Verfügung ftellen tann, nicht.

Aber einige aphoriftifche Bcraerhmgcn ju ihrer Beleuchtung mögen mir noch ge*

ftattet fein.

Die Bcbeutung, bie beim Operieren mit größeren .‘peerförpertt ber Diefe ihrer

ÜJlarfchfoIonnen unb ben ftch barauS ergebenben iHaum* unb 3c>t®«höltniffen bei-

jumeffen ift, hat uns 9Holtfc in feinem Auffape bom 16. September 1865 „Über

ÜKarfchtiefcn"*) unb bann in ber SfriegSprayiS p Harem Bemußtfein gebracht. $n

jenem Auffape faßt er bas Ergebnis feiner Betrachtungen in folgenben ^tauptfäßen

pfammen:

„Die Schmierigteiten in ber Bewegung machfen mit ber Wröße ber Druppcn*

förper. 9Kchr als ein ArmeeforpS fann auf einem Sege an einem läge nicht fort*

gefdjafft werben. Sie machfen aber auch mit ber Annäherung, welche bie 3aht ber

ju benupenben Strafen befchränft. Daraus ergibt fidj, baß bei Armeen bie Getrennt*

heit ber Korps ber normale guftanb, baß ihre Bcrfammlung ohne einen ganj be=

ftimmten 3rocd ein Jeh^ tft Senn nun bennoch bie Bereinigung aller

Streitfräfte jur Schlacht unbebingt geboten ift, fo liegt in ber Anorbnung getrennter

üKärfdfc unter Berücffuhtigung rechtjeitiger Berfammlung bas Sefen ber Strategie.“

Dicfe Sähe gelten im »ollen SKaße noch heute. Sie werben für bic Krieg*

fiihrung mit SDlaffcnheeren bahin ju erweitern fein, baß hierbei auch auf baS Ber*

hältnis »on Armeen jueinanber bas Anmcnbung finbet, was SKoItfe »on bem Ber*

hältniS ber ArincefcrpS fagt, baß nämlich ihr ©ctrenntfein ber normale 3uftanb ift.

Dagegen bürftc ber ©runbfap ber Bereinigung aller Streitfräfte jur Schlacht

„unbebingte“ öültigfeit nur noch innerhalb ber Armeeocrbänbe haben, bie Berfamm*

lung »on mehr als jwei Armeen ju einer ^auptfchladjt feltener fein, als bic Krönung

»on Operationen burdj mehrere Armeefchladjten.

Jür biefe Annahme fpricht bie gefteigerte Schwierigleit ber Bewegungen, »on

ber Bloltfc im Eingänge beS »orftchcnben 3'tateS felbft fagt, baß fte mit ber ®röße

ber Druppenförpcr wädjft. 3n e >ncr Beilage ju bem Süoltfefchen Auffahe war bie

normale SWarfdjtiefe ber Druppen eines mobilen preußifchen Armeeforps nebft ihren

Bagagen, ben SDhinitionSfolonnen unb bem Bontontrain auf 30500 Schritt —

*) SPloItfeS 3Ri[itäri(d)e Söcrfc. II. ©weiter 2cU (laftifcbftratejifcpe Stujfäpe aus ben fahren

1867 bis 1871), Seite 236 ff.
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22 875 m, bie beS guhrwefens auf G500 Stritt = 4375 m, bie beS ganzen Korps

alfo auf 27 250 m beregnet, feilte bagegen beträgt bie normale ÜRarfcfjtiefc ber

feebtenben Xruppen eine« beutfdien Slrmetforps, baS an Infanterie unb Kaoallerie

ebenfo ftarf roie ein bamaligeS preufjift^eö ift, nebft ber @efcd)t-ibagage 25 000 m,

bie ber großen Sagage 7000 m, bie ber ÜJlunitionSfolonnen unb XrainS 17 000 m,

bie beS ganzen Korps alfo 49 000 in,*) b. h- faft hoppelt fo oiel. ©enn alfo ein

ärmeeforpS ju einem SDtarfch oon 20 km aufbricht, fo treffen bie lebten galfrzeuge

frütjeftenS nach 13 ©tunben am giele ein, bei ungünftigen ©itterungS unb ©egc=

oerhältniffen ober fdjledjtcr tDiarfcbbifjiplin aber fefer oiel fpäter, oielleicbt erft nach

24 ©tunben. X)ie Verlängerung ber Starfchfolonnc ift fjauptfäilicb auf bie ftarfe

Vermehrung ber Artillerie, bie Grmcitcrung ber tethnifdjen fjilfsbienftjtoeige, ben

größeren StunitionSbebarf unb bie Sotwenbigfeit, bie Xruppen oon Hilfsmitteln beS

KricgSfchauplafceS unabhängiger ju machen, jurütfjufühten.

3J2an erficht aus ben angeführten 3ah^'1
. bafj bie Sewegung einzelner Korps

fchwieriger, jeitraubenber unb für bie Gruppen anftrengenber geworben ift. Um fo

mehr wirb fuh bieS beim Operieren mit einer oergröfferten 3ahl ron Ärmeeforps

fühlbar machen. Stuf mehr als eine brauchbare ©tra&e für jebeS HrnteeforpS wirb

man bei ber Sewegung größerer ^>ecrc«maffcn felbft unter fehr günftigen Verhält-

niffen nicht rechnen bürfen, oftmals genötigt fein, mehrere Korps mit Xagemarfd^

abftanb auf ein unb biejelbc Straffe ju fepen. 3?ur unter 3uh>lfenahme ber 3ia<ht

unb unter 3utücflaffung ber großen Sagagen unb XrainS ift eS jur 3iot noch

möglich, bie Xruppen jrceier Korps ein unb biefelbe ©egftrecfe an einem Xage ju=

rücflegen ju taffen. Alles Sfanöorieren mit großen Staffen, namentlich bie 2lus--

führung oon grontoeränberungen ober oon befdjleunigten Semegungen zur Verfamm«

lung ber ©treitfräfte ufio., ftcllt h°hc Änforberungen an bie Starfchleiftungen ber

Xruppen; unb oftmals werben biefe größeren Gntbehrnngen baburch auSgefeßt fein,

bafj fie auf bie für baS ©efecht nicht erforberltchen gahrjeuge längere 3«t oerdichten

müffen.

Vorbebingung für rechtzeitige Verfammlung getrennt marfchicrenber ©treitfräfte

jum ©chlagen ift rechtzeitiges ßtfennen bet Abfic^ten unb Höhlungen bes Gegners,

©inb bie ©treitfräfte fo grojf, nehmen fie in ber Setoegung einen fo weiten 9iaum

ein, baf; ihre Verfammlung mehrtägige 3C' 1 erforbert, fo bebarf es entfprcchcnb

weiter VorauSficbt bes gelbherrn. ®r wirb bemüht fein, bie bafür erforberlichen

Unterlagen zu gewinnen, befonberS burch möglichft weite VorauSfcnbung ber Kaoallcrie,

bie freilich lünftig, um ihre ©rfunbungSaufgaben befriebigenb löfen zu fönnen, zunädfft

bie feinbliche Kaoallerie wirb aus bem gelbe fchlagcn müffen. X)ie anberwärts ge*

*) Än^ang jut getbbienfbDtbnung »on 1908, Stile 5.

Victtcljo^ilbcftc für Inippenfü&rung unb gmefthmbt 1906. 8. $eft. 29
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bräudjlicbe ©Übung non Ürmee;Üoantgarben, bic außer bem Zeitgewinn wohl au*

bem ©adjricbtenroefen bienen foll, bat bei uns aus guten ©rünben feinen (Eingang

gefunben. ^mmer aber bat gelbbcrnigenie firf) befonbers in ber hoppelten ©abc

befunbet, aus bem ©eroirr unootlfommener unb wiberjprucbSDollcr ©acbrichten bie

loabre Kriegslage heraus,jufüblen unb ben ©egner in übpängigfeit ju oerfepen, um

non beffert ©ntfdjließungen inöglidjft unabhängig gu fein. Solchem ©enie bietet bie

Zutunft ein erweitertes gelb, fi<b ju betätigen. 'Damit fein ©eioicbt fo fchroer in bie

©agfcpale falle, wie einft bas ©enie eines Jriebricb unb eine« ©apoleon muß es

jept freilich an mehreren ©teilen oorbanben fein.

9tur burch offenfioe Kriegführung fönnen wir, wie auf ©eite 415 ausgefübrt

würbe, einen anberen Staat in bie unausweichliche Zwangslage oerfepen, ftd) unfetem

politifeben ©illcn ju unterwerfen. Damit ift jebcch nicht gefagt, baß ber Krieg

offenfto begonnen unb ununterbrochen offenfto geführt werben müffe, fonbern nur,

bafs bie Offenfioe ber gerabe ©eg juin Ziel ift. bie Defcnfioe einen Umweg be=

beutet. Slucb auf einem folcben fann man jum Ziele gelangen. Der ©taat aller?

bingS, ber ben Krieg erflärt, um eine pofttioe ftorberung burebjufepen, wirb logifeber?

weife jum Angriff f(breiten müffen, wenn ber ©egner ihm bamit nicht juoorfommt.

Über ftrategif* offenfto fann nur ber oerfabren, ber jur taftij*eu Offenfioe fähig

unb entfcploffen ift. Die üuSficbt, im ftrategifeben Offenftooerfabren ben ©egner in

eine Zwangslage ju oerfepen, aus ber er ficb nur bureb taftifchen Angriff befreien

fann, ift ftetS gering gewefen unb bureb bie größere Zahl ber ©treitfräfte, mit benen

jept Krieg geführt wirb, noch geringer geworben.

9hm würbe ^war im oorbergebenben anerfannt, baff bie ©eroollfommnung ber

©affen ber taftifchen Dcfenfioe in höherem ©taffe juftatten lommt, als ber Offenfioe.

Sbet' eS lonnte auch ber Überzeugung üusbruef gegeben werben, baß eine tüchtige

Erntet bic barauS entfpringenben ©cbwierigfeiten ju überwinben oermag, uttb baß

unter biefer ©orauSfepung bie bouptfä<bIicb auf moralifchen gaftoren berupenbe Über?

legenbeit bcS üngriffsoerfaprenS ungefcbwächt fortbeftept.

DaSfelbe gilt oon ber ftrategifeben Offenfioe. Üucp fte flößt in mehrfacher ©e=

jiebung auf gefteigerte ©cbwierigfeiten. über wo bic Kraft zu beren Überwinbung

oorpanben ift, ba werben fttb bie ©orzitge, bie fte oor ber Dcfenfioe bat, minbeftenS

in gleichem ©iaße wie früher geltenb machen. Die größeren ©cbwierigfeiten, auf

ber bie ftrategifebe Offenfioe jept im ©erglcid) zur ftrategifeben Defenftoe ftößt,

liegen, außer in beiten bes taftifchen Ängriff, auf bem ©ebiete ber ©mähruttg ber

©treitfräfte unb ber ©rpaltung ihrer ©cplagfertigfeit. Die hiermit zufammeit?

hängenben Aufgaben ftnb naturgemäß leichter im eigenen als im feinblicbett ©atthe zu

löfen, leichter im Stehen ober Zurütfgebcn als in ber ©orwärtsbewegung beS .peeres,

leicpter für eine geringe Zahl einfach ausgeftatteter Iruppen als für große, mit
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©cfmellfeuerwaffen auägerüftete unb fomplijiertcr tecfjnifcfcer Hilfsmittel beburfenbe

.ptete. Die üMaffenheerc unterer 3e* 1 finb felbft bei ber Kriegführung in reifem

Vanbe für ihren Unterhalt oorwiegenb auf bie Hilfsmittel angewiefen, bic fie mit

fid) führen ober bie ihnen auf ben rücfwärtigen ©erbinbungen jugeführt werben
;
unb

ber ftelbfjerr ift in feinen Gntfcbliefsungcn wieber, ähnlich wie au« anbercn ©rünben

in ber ^riberigianifchen 3**1- »an bex ftrage abhängig, wie weit bie mitgeführten

Vorräte unb bie ÜHittel gu ihrer Grgänjung burch Oiachfcfmb reichen. ©on ©ei»

treibungen auf bem RriegSfcßauplaße lann für iDJaffenbeere feine auSreidjenbc Hilfe

erwartet werben, am wcnigften beim ©tillftanbe ober beim langfamen ©erlauf ber

Operationen.

®o haben bie rücfwärtigen ©etbinbungen be« Hcercä un& ^IC jwecfmäüige Cr»

ganifation be« 9iachf<hube« auf ihnen eine heroorragenbe ©ebeutung, befonber« für

bie offenfwe Rriegfüfirung gewonnen. Ohne bie Hilfe »on Gifenbaßnen ober ©affer*

ftrapen, unter llmftänben auch überfeeifchen, fowie be« Telegraphen, wäre es fchwerlich

möglich, ben Unterhalt pon fDfillionenheeren ju ftchern. Diefe ©erfehtSmittel er»

möglichen, io weit ihre ©enußbarfeit im iHücfen be« Hcerc^ teicht, biefem alle ©e»

barfSgegenftänbe, bie im eigenen Vanbe oorrätig ftnb ober bort befchafft werben

fönnen, unmittelbar nachiuführert unb ihm bie ©erwunbeten, Oranten, (befangenen

ufw. abjunehmen, um fie bafjeim in ©flege unb Sicherheit gu bringen. 3 111 feint»

liehen Vanbe freilich wirb ber Angreifer bic (jifenbahnen unterbrochen finben : unb

wie iorgfältig auch ihtc ©ieberherftellung unb felbft ber ©au unb ©etrieb Bon neuen

Vinien (auch Jelbbaßnen) oorbereitet fein mag, fo muß hoch bamit gerechnet werben,

baj? foldje Arbeiten nur langfam corfchreiten. ©on ben Gnbpunftcn ber Gifenbabneti

unb ©affermege aber fann bie 3u fu ^T äum Heerc nur noch auf Sanbftrafjen bewert»

ftelligt werben, ©oßl lägt fich erwarten, baß es ber Tecßnif gelingen wirb, bic bamit

Berbunbencn ©ehwierigfeiten burch Herf,eHun9 geeigneter Rraftfaljrjeuge gu permin»

bern. ©it werben gleichwohl grof? bleiben, bem Jelbherrn manche ©chranfe ießen

unb ihn bei tieferem Ginbringen in ba« feinbliehe l'anb ju längerem Aufenthalt

behufs Ginrichtung neuer OperationSbafen nötigen.

ÜJtit ber 30hl ber ©treitfräfte wächft bie ©reite be« (Gebiete«, burch ba« bie

rücfwärtigen ©erbinbungen führen. Unb in Anbetracht ber ffi ich tig feit ber festeren

fowie ber Gmpfinblidffeit ber Gifenbahnen, ©afferftrajjen unb Telegraphenlinien gegen

feinblidje Unternehmungen bebarf e« umfaffenber SWajjnahmen ju ihrem Schüße. Die

Offenfcoe im feinblichen Vanbe erforbert baßer bie Anfwenbung feßr ftarfer Kräfte

gur Sicherung ber rücfwärtigen ©erbinbungen.

Die« umfomeßr, wenn ber ©egner über ein reich entwicfelte« Gifenbabnneß fo*

wie übet ein gut angelegte« unb woßl unterhaltene« Jeftungofpftem oerfügt, unb

wenn bie ©eoölfeTung nicht nur feinbfelige ©efinnung hegt, fonbetn auch ju beren

©etätigung entfeßloffeit ift.

29*
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Die Gifenbabnen f)a&en f<f>on in ben Stiegen oon 1866 unb 1870/71 eine

wichtige fHolle gefpiell. Seitbem finb bie Scbienenneße in ben curcpäifcben Sultur*

länbern beträchtlich bitter unb leiftungsfäßiger geworben unb entfprcebcnb größer

wirb ber Ginfluß fein, ben fte auf bie Sriegfübtung ousüben. ffitr haben im bot*

bergebenben bereits ihre« ©JertcS für bie üftobilmadjung unb ben Aufmarfcb be«

feeres, für beffcn ©erbinbung mit ben heimatlichen Hilfsquellen unb für bie 3?er*

teibigung unferer Süften gebadet, Aber ihre ftrategifdie ©ebeutung befebränft fuß

nicht hierauf. fonbem wir werben fünftig auch mit ihrer unmittelbaren Verwertung

für optratioe Unternehmungen großen unb größten Stil« gu rechnen haben. Die bei

offenfiner Stiegfübrung in feinblicbem Sanbe in ©eftß genommenen ober neu her*

geteilten Gifenbaßnen werben freilich für 9iatbf<bubjwe<fc berart in Anfprucß ge*

nommen fein, baß fte für Iruppenoerfditebungen nur in befebränftem Umfange oer*

fügbar finb. Anbcr« liegen bie Sadjen bei ber Stiegfübrung im eigenen Sanbe.

ffienn je Deutfcfjlatib oon einer feinblichen ^noafton, gleichoiel au« welcher fHiebtung,

beimgefueßt werben follte, fo würben oorouSficbtlicb bie in unferer (Gewalt gebliebenen

Gifenboßnen (Gelegenheit gu überrafchenben, febr mirffamen Operationen gegen bie

planten unb ben SRüefen be« ^ncafionäbeere« bieten, in ibrcT Anlage ähnlich ber non

©ourbofi im Qanuar 1871 unternommenen Dioerfton, bie freilich an ber Unguläng*

lichteit ber ©litte! feheitern mußte. Die oon ©toltfe mehrfach empfohlenen planten*

ftellungen unb ftlanfenoperationen oerbienen unter biefern ©efießtspunfte befonbere

©eaebtung.

Den größten gewinn aber würben wir au« unferem Gifenbobnfpftem jieben,

wenn wir genötigt fein follten, gleichzeitig auf gwei fronten Srieg gu führen. Schon

beute ftnb wir in foldjem Jolle in ber Sage, gange Armeen überrafchenb oon einem

SriegSfcbaupIat} auf ben anbern 311 werfen unb werben bie« bei bem gu erhoffenben

weiteren Ausbau unferc« GifenbabnncßeS noch fdmeller auSgufüßren Dermögen. ffn,

Anbetracht ber geograpbifchen Sage unfere« Sanbeä haben mir bringenben Anlaß

unfer Gifenbobnfpftem bem oorgebaefiten 3rocff entfprecbenb immer mehr gu oer*

oolllommncn.

©inen wichtigen Sraftguwach« gewähren bem ©erteibiger im eigenen Sanbe auch

feine in ber Operationsrichtung be« Angreifer« ober in bereu Stäbe liegenben

Jeftungen, wenn fte nicht nur ben oerftärften Angriffsmitteln unferer 3eit fräftigen

SBiberftanb gu leiften oermögen, fonbern auch eine ber ©röße moberner petre ent*

fpreeßenbe Aftiofraft befißen, io baß ber Angreifer nicht an ihnen oorbeigieben fann,

ohne ftarfe Srafte gum Schuß feiner rücfmärtigcn ©erbinbungen gegen fte gurücf*

gulaffen. G« ift bie« ber miditigfte Dienft, ben Heftungen ber SanbeSocrteibigung

gu leiften oermögen; ober nur große ©laße mit ftarfer ©efaßung ftnb bagu imftanbe.

SBchl lönnen auch Heinere Jcftungen noch manchen Vorteil wie in oergangener 3f't

gewähren, fei e« als Stiißpunlt einer VolfSbemaffnung ober gut Sicherung wichtiger
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©tromübergänge, gur Sperrung oon ©etnrgSfttafien ober (Eifen bahnen, gurn Schuß

wcrtooller örtlicfifeiten, felbft al« Wücfbalt für bie Operationen int freien gelbe ufro.

gür manche berartige Webenjwecfe £jat fid) ihr Wußen jcboch burch bie ©ermehrung

ber ©erfebrsftraßen unb befonberS burch bie pilfe, bie bie (Eifenbabnen Ieiften, min*

beftenS oerringert. Unb jur Verhütung oon oerberblicher Sräftegerfplitterung, nicht

minber gut Verhütung einer Hbfdjmäihung beS DffenftogeifteS ift e-3 geboten, und

auf bie roiehtigften geftungSanlagen gu befehtänfen, biefe aber auf ber pöfje ihrer

Aufgabe gu erhalten. Qffenfiograecfen fönnen geftungen nur mittelbar in folchen

galten bieneji, in benen fte eine (ErfparniS an Äräften für gleichseitig gu löfenbe

Befenfioaufgaben ermöglichen.

Wad) oorftehenbem ift nicht gu oerfennen, baß bie ftrategifche Befenftoe an

©tärfe getoonnen hat- Unb baS, was fte begünftigt, bebeutet eine (Erfchwerung ber

ftrategifchen Offenftoe. Beffen müffen mir uns beraubt fein, aber nicht um oor ben

3d)iuierigleiten bet Offenftoe jurücfjuichrecfen, fonbern um fte eintretenben galleS mit

oerboppelter Xatfraf
t gu übctioinben; mie benn auch baS 3'^ e'net uns etwa aufs

genötigten Befenftoe nur barin beftehen fönnte, mit pilfe ber ©orteile, bie fie bietet,

bie ftraft für ben Übergang gur allgemeinen Offenftoe ,51t gewinnen ober hoch strafte

an einer Stelle gu erfparen, um ftarf genug gur Offenftoe ba gu fein, too bie (Ent*

fdfeibung liegt.

Benn welche Verteile im einseinen auch mit ber ftrategifchen Befenftoe oer=

bunben fein mögen, fo hat bie Dffenfioe baoon unoeranbert bie (Eigenfchaft, bah fw

tnoralifche ffraft nicht nur erforbert, fonbern auch oerleiht. Ber gelbberr, ber feine

Bruppen suoerftchtlich bem geinbe entgegenführt, ertoeett in ihnen ©elbftoertrauen

unb (Entfcßloffcnheit, roäljrenb bie mit ber Befenftoe oetbunbene äbbängigfeit oom

©Mllen beS WegnerS überall ein (Gefühl ber llnftcherheit erseugt. bie Weihungen oer=

mehrt unb bewirft, baß aus fehlerhaften panblungen, ©Jijjoerftänbniffen unb ©er*

fäumniffen oiel häufiger in ber Befenfioe als in ber Dffenfioe nachteilige geigen

entfteljen (©eaumont!). Bie ftrategifche Offenftoe enblich oerlegt ben SriegSfcfjauplaß

ins feinbliche £anb, fchont baS eigene, erhebt unb ftärft, wie ben Weift beS .pecreS,

fo ben ber {Regierung unb beS ©olfeS. ©0 treibt uns nicht (EroberungSfucht,

fonbern cS weifen uns bie höchften militärifchen, Staats* unb ©olfsintereffen barauf

hin, uns ftarf gu machen, um auch in fiinftigen Kriegen bie Vorteile ber ftrategifchen

Offenfioc, obgleich fie fchwerer geworben ift, für uns in Ülnfpruch nehmen gu fönnett

!

(Ein tieferes (Einbringen in bas Webiet ber Strategie muh <<h wir oerfagen, um
beit ©ebingungen, oon benen ber (Erfolg in einem Striege unferer 3e’* abhängt, noch

in einigen anberen Wichtungen nachsuforichen.

©in ©lief auf bie ©eränberungen, bie auf ben Webietcn ber Strategie unb

Baftif feit unferem lebten großen ftriege eingetreten ftnb, belehrt uns, baß bie 9ln*

Irupptn;af)!

unb
Intppemocrt.
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forberungen, bie ber Stieg an bie organifdje Vefchaffenheit bet Streitmacht tüte an

bie inbioibuellen Kräfte in ihr fteflt, eine erhebliche Steigerung erfahren haben. ÜJiit

bet 3ahl ber Streitfrage haben fich bie Sdnoierigfeiten ihrer Drganifation, ihre«

Unterhalts unb ihrer Vewegung oermehrt. Denn wenn auch bie Jortentwicfelung

ber Kultur in biefen Vegieljungen roefentlic^c (Erleichterungen bietet, fo hat fie bod)

nicht überall gleiten Schritt mit ber Vergrößerung ber £>eere gehalten. Strapazen

unb (Entbehrungen werben bie Truppen in bet 2Jiaffenfriegführung häufiger als in

Meinen Verfjältniffen gu überwinben haben. $luf bem Scblacötfelbe ftellt bie gewaltige,

i'eben unb ©efunbheit weithin bebrohenbe ffiaffenroirfung beS oft unfuhtbaren JeinbeS

bie Seelen^ unb fReroenftärfe ber Kämpfer auf oerfchärfte %<robe. ©enn gleichwohl

als mahrfcheinlicf) angenommen werben lann, baß bie burchfchnittlicße Verhältniswahl

ber Cpfer beS ScblacbtfelbeS fiinftig nicht wefentlich größer als bisher fein wirb, fo

finbet biefet fcheinbare ©iberfpruch feine Grflärung, außer in oerweichlichenben Gin:

flüffen ber Kultur, bie es im Kampfe oft nicht gum «ußerften fommcn laffen, in bem

Übergang gu oeranberter, ber ©irfung ber mobernen Waffen angepaßter Kampf:

weife. Die gefchloffenen ©efechtäformen haben bei läge im Vereicbe beS feinblichen

JeucrS gänzlich ber geöffneten Crbnung weichen muffen, bie ber Verwertung ber

eigenen ©affen unb ber SuSnufcung beS ©elänbcS gur Slbfchmacbung ber feinblieben

©affenwirfung beffer bient. $lber bie Jlnforberungen an bie Grgiebung, SuSbilbung

unb Difgiplin ber Truppen, an bie felbftänbige Ginficßt unb Tatfraft nicht nur ber

fpljrer aller ©rabe, fonbetn jebeS einzelnen Solbaten finb baburch in fehr hohem

ÜJiaße gewachfen.

hieraus ergibt ftd), baß ber Anteil, ber ber Tücßtigteit ber Streitlräfte am Gr:

folge im Kriege beigumeffen ift, im Verhältnis gut Vcbcutung ihrer 3°hl nicht ab*

fonbern gugenommen hat. 3ur Wfung einer jeben Aufgabe im Kriege bebarf eS

einer gewiffen SDfinbeftjahl oon Truppen, unb ba, wo cS fich um Grgielung pofitiocr

Grfolge hanbelt, ift felbft bei überlegener Tücßttgfeit ber Truppen Überlegenheit ihrer

3ahl »on nicht ju unterfchähenbem SBerte. älber nicht überall läßt fich Überlegenheit

ber 3aht geltenb machen, unb noch enger finb bie ©rettgen, innerhalb beren mangelnbe

Tüdftigfeit burch überlegene 3ahl ausgeglichen werben fann. 2Rit ber Schwierig:

feit bet Aufgaben, bie im Kriege gu erfüllen finb, ift ber ©ert über«

legener Tüdjtigfeit ber Truppen gewachfen.

Diefer Sachoerhalt oerbient gleiche Veachtung in ber Kriegführung wie im .£>eer=

wefen. 8uf beiben ©ebieten fehlt cS nicht an Ginwirfungen, bie fich in entgegen»

gefegtem Sinne geltenb machen. Dahin rechne ich ben Übclftanb, baß bei allen

KriegSübungen, bie wir im ^rieben betreiben, bei ÜWanöoern, ©cncralftabS=ÜbungS=

reifen, taftifchen Übungsritten, KriegSfpiel ufw., ©ertoerichiebenbeiten ber Truppen,

bie oon .fpaufe aus beftehen ober als 3otge ber Greigniffe eintreten, fich gar nicht

ober hoch nicht ihrer Vebeutung entfprecbenb gum flusbrucf bringen laffen. Vei bem
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®ifcr, mit bem biefe Übungen betrieben werben, wirb bie einfeitige Bewertung bet

3abl leicht jur ©ewobnbeit, unb bie ©ewobnfieit ift eine üftadjt, bie nicht untcrfdjäbt

werben barf. ffienn bei ben Jf-riebenSübungen Ejäufig bie 3«hl allein über Grfolg

ober SWißerfolg entfebeibet, fo fcbwäebt ficb ba« ©ewußtfein ber Unoollfommenbcit

biefe« TOaßftabe« leicfet ab. Da« einzige SWittel, ber barau« entfpringenben @efabr

oorjubeugen, beftebt in unabläiftgem, nacbbriicflichem pinroetS baraui, baß Tücfatigfeit

ber Truppe unb tatfräftige Rührung beffere Jürgen be« (Erfolge« al« überlegene

Kopfjafjl fmb.

©ie Überfcbäßung be« ©erte« ber 3<*bl geeignet ift, einen läbmenben Einfluß

auf bie Kriegführung auSjtiüben, fo fann fie and) ju bebenflidien Reblern im £>ecr=

wefen führen. 2Han bat in neuerer 3**« fc 'e »rage du nombre“ oft abfälliger

'Beurteilung unterworfen, aber nicht überall mit (Erfolg. $n 'Jiacbabmung unferer

©ebroerfaffung bat man beten Borjüge ^ier unb ba üielleitbt 3U einfeitig in ber

großen 3abl ®on ÜÖJännern gefuebt, bie mit ftilfc ber allgemeinen fficbrpflicbt unter

bie ©affen gerufen werben fennen, ebne bie ©chmierigfeiten genügenb gu würbigen,

auf bie bie Bilbung frieg«tüchtiger ©treitfräfte au« ihnen unb bereu gweefmäßige

Berwcnbung im Kriege ftößt. immerhin «ft bie Bcrmebrung ber ©treitfräfte in ben

ttn« benachbarten ©taaten fo bebeutenb gewefen, baß wir in Anbetracht ber geograpbiftben

unb politifcben Vage unferc« Vanbe« genötigt gewefen ftnb, auch unfere Kriegsmacht

ju oerftärfen. (Eine Bermebrung ihrer Kopfjabl über ba« ÜKaß hinaus, ba« jur

Durchführung ber allgemeinen ©ehrpflicbt infolge ber BeoölfcrungSjunabme geboten

war, ift baburch bewirft worben, baff wir 1888 ju ber 19 jährigen ©efamtbienftpflicfat

jurücfgefebrt finb, bie bi« jum 3Jbre 1867 in Breußen gefeljlich beftanb, unb baß

wir 1893, unter entfprethenber (Erhebung be« jährlithen IHefrutenfontingentS, bei ben

ftußtruppen oon ber breijährigen 3ur jmeijährigen Dienftjeit übergegangen ftnb.

Dabei finb wir un« bewußt geblieben, baß mir alle Kräfte aufbieten müffen, um
311 oerhüten, baß wir infolge jener SKaßuabmen an innerem ©ert ber Truppen rer

lieren, wo« wir burth fie an 3a hl gewonnen haben. Denn bie Berfürjung ber

aftiren DienftpfÜdjt ift jeitlid) jufammengefallcn mit einer fehr großen Steigerung

ber Anforberungen, bie ber Krieg an bie taftifche SluSbilbung unb bie moralifdt

Stärfe ber Truppen ftellt, unb anbererfeit« mit ©trömungen im Bolfslebcn, bie bere

militärifthen (Erjiefjung unb ber Difjiplin im .peere große Scbwierigfeiten bereiten.

Daß anbere ©taaten, in benen feinbfelige Steigungen gegen un« ftarf oerbreitet finb,

nitfit umhin gefonnt haben, unferem Beiipielc ber Dienftoerfürjung ju folgen, jum

Teil fogra barüber binauSjugeben, unb baß fie geringere Hoffnung al« wir haben,

bie barau« erwadjfenben ©chmierigfeiten ju übetwinben, baTf unferen entfefiloffenen

©illen, alle Kraft an bie leßtgebathte Aufgabe 31t feßen, nicht lähmen.

SJtit Jyrettben ift baher 311 begrüßen, baß bie beutfefie «Dtilitäroerwaltung erfiefitlitfi

baranf bebaebt ift, bie für ba« £>eerweicn flüffig ju machenben SWittel in erfter Öinie
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§ter unb

SoH.

bem inneren Ausbau bes petreS unb ber ftörberung ber XruppenauSbilbung pp*
roenben. ^dj trage fein Siebenten, meiner Überjeugung AuSbrucf p geben, baß bies

noch auf längere 3 e > 1 h> !1 triftiger ift als irgenbwclche (Maßnahmen p weiterer Gr=

fjöhung ber (Sefamtfopfftärfc beS KriegSheereS. Unb aus ähnlichen ©rünben würbe

in einer ikrme^rung ber 3af
)
[ bcr iSabretruppen auf Soften ihrer JriebenSftärfe

cber eine Schwächung als eine ©tärfung unferer Kriegsmacht p erblicfen fein. (Denn

nur in ftarfen ffriebenscabreS leben ein frifrfier inilitarifcber (Seift, ftraffe (Difjiplin

unb friegsmäßiger Dienftbetrieb, nur fic ermöglichen eine friegSmäßige AuSbilbung

aller einzelnen äBehrpflicbttgen, nur in Anlehnung an fte fönnen bei ber (Mobilmachung

SriegSformationen non fofortiger tjofjer tfeiftungSfäßigfeit bergeftellt werben. Unb es

ift Häßlicher, bie norberc Vtnie beS KriegSheereS aus foliben, fchlagfertigen (Truppen

p bilben unb fidf für (ftebenaufgaben mit Meuformationen aus gut auSgebilbeten

(Mannfdjaften p begnügen, als für beibe 3 ll’ccfe über (Truppen p oerfügen, bie aus

fdjwadjen JriebenScabreS unb mangelhaft gefällten Urlaubern pfainmengefeßt werben.

SÖenn nun überlegene Xiichtigfeit ber ©treitfräfte nach wie oor am ficherften

Grrolg im Kriege perfpricht unb baher bas pauptgiel aller (Begebungen auf bem

(Sebiete beS tfanbeSuerteibigungSWefenS fein muß, fo ift bodj baS in biefer pinficht

erreichbare wcfentlid) non ber ©efdjaffenheit ber Elemente abhängig, aus benen bie

©treitfräfte p bilben finb. 3ro*f^en ^cn oergleichSweiie fchwachen, geworbenen

peeren oergangener 3«ten beftanben in biefer pinficht nur geringe Unterfcpiebe. ©ie

ergänzten fitb aus Angehörigen oerfchiebencr (Nationalität mit gleichwohl ähnlichen

Sebensanfchauungen, Xugenben unb Haftern. 3n heit KonffriptionSljeeren, bie im

(Beginn unb bis pr (Mitte ber fecpjiger $ahre »origen ^ahrßunbertS »or=

henfehten, fam allcrbingS nationale (Eigenart pm AuSbrucf, aber im wefentlichen

bodj nur folchc ber unteren SJolfSflaffen, benen ihr Grfa(j faft auSfdjließlich ent=

ftammte. AnbcrS in ben auf ber ©runblage ber allgemeinen ffiehrpflicht gebilbeten

(BolfSheercn. (Die Elemente, aus benen fie bernorgehen, geben ein getreues (Bilb bcr

Gigenjdjaften ber (Sefamtnation, ber förperlichen, fittlidfen unb geiftigen, ber Kriegs*

tüchtigfeit, aber auch bcr (Mängel unb Untugenben aller 93olfSflaffen. 3m P««
finbet ein KäuterungSpropß ftatt. Aber wie bie ©chneibigfeit beS Schwertes non ber

©üte beS ©tahlS, aus bem es gefchntiebet wirb, abhängt, fo ift auch bie Xücbtigfeit

eines (Bolfspeeres wefentlich burch bie Gigenfchaften beS SJolfeS bebingt unb jwar in

um fo höherem (Maße, je fürger bie 3eitbauer bcr tnilitärifchen Grphung unb Aus*

bilbung in ihm ift. Unb nicht nur ber (MannfdjaftSerfaß fommt hierbei in (Betracht,

fonbern auch bie ©efchaffung ber 3e^ntaufcnbc non SBilbnern, Rührern unb intelii*

genten pilfsfräften mannigfacher Art, bereu ein phlreicheS (BolfShcer fchon im rieben,

mehr aber noch im Kriege bebarf. 9tur wo bie oberen unb mittleren Schichten bcr
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Ofation gefunb an Körper unb Seift, erfüllt oon 'Ppicöttreue unb 33aterlanbaliebc

finb, finben biefe Srforberniffe Senüge.

$üt una ift bie Kriegführung mit einem gahlretchen ißolfäheere nicht neu, wohl

aber fehlt una eigene ©rfafjrung in bet Kriegführung gegen ein folchea, wie pe und

in ber ,-fu(unft bedurftest, Wir werben babei mit manchen Grfcbeinungen ju regnen

haben, bie mefentlidj bon benen unferer lebten Kriege abweichen. ^nsbefenbere

fönnen mir nicht erwarten, baß wir immer bie Überlegenheit ber ffahl auf unferer

©eite h^ben werben, wie im fRingen mit ber friegatüchtigen ibaiferlicSen Ärmcc Jranb

rcicha, noch baff bie feinblichen Sruppen, benen mir in ÜMinberjahl gegenüberftehen,

fteta fo mangelhaft fein werben, wie bie ber franjöpfchen SRepublif im Kriege oon

1870/71. Dürfen mir hoffen, baff im einen wie im anberen pralle überlegene natio=

nale Süchtigfeit und hfÜen wirb, ben ©ieg ju erringen? Weldjea Sewicbt fie beim

3ufammenftoß jweier aus allgemeiner Wehrpflicht beroorgegangener ,‘pecre in bie

Wagfcfjale wirft, hat und ber Krieg in Oftapen, beffen 3«ugen wir foeben waren,

beutlich oot Äugen geführt.

Wenn mir aud biefem Sepdpapunfte einen prüfenben '©lief auf unfere 33olfs=

fraft werftn, bürfen wir uns feiner Säufdjung barüber hingeben, bafs pe feit 1871

SJeränberungen oon jum Seil unerfreulicher Ärt erfahren hat. 3®ar ift bic ®e=

oölferungagabl in ber 3wif<henjeit erftaunlich, um ein oollea Drittel, gemachfen,

währenb fie beifpieläroeife in ftrantreicb in faum nennenamerter Weife jugenommen hat.

SJiergig SDüllionen Jranjofen ftehen je(jt mehr ala fechgig fUfillionen '.Bewohner Deutf<h=

lanba gegenüber. Unb wenn gleichwohl baa jährliche SRefrutenfontingenf jener SDfadjt

an 3“hl nur um ein geringe^ hinter bem beutfehen jurüeffteht*), obgleich bie fran*

jöftfehe Sßcoölferung feineawega fräftiger ala bic beutfefje ift, fo rechtfertigt pd) bie

Ämtahmc überlegener förperlicher i'eiftungafähigfeit ber beutfehen Sruppeit. Den

flaoifdjen 25olfaftämmen gegenüber ift baa '-Berljältnia ber SBeoölferungajunahnte für

una weniger günftig. Äucf) wirb ber Vorteil ber fchnclleit beutfehen SSolfaoermehrung

baburch abgefchwädjt, baß trefc ihrer bie iöcoölferung bea platten Üanbea, bie natur*

unb ertabruugagemäß ben förperlich tiidpigften unb juocrläffigfteu .peereaerfao liefert,

peh bei una oerminbert hat. Währenb mir bie Kriege oon 1866 unb 1870/71 mit

einem pecrc geführt haben, beffen üWannphaften jum weüaua größten Seile auf bem

platten Sfanbe geboren unb aufgewachfen waren, übertraf unter ben im wehrpflichtigen

Älter — oon 20 bia 40 fahren — fteljenben ÜRännern bic gabt ber Semerbe=

treibenben bie 3a hl ber oon ber Canbwirtfchaft l'ebenben im $ahre 1895 bereits um

mehr ala baa Doppelte, unb feitbem hat pdf baa Verhältnis nodi ungünftiger ge=

paltet. Die Äbwanberung oom platten s/anbe in bie ©täbte unb ber Übergang ju

inbuftrieller Sätigfeit haben leiber einen nicht nur ber Wehrfraft, fonbern ber 93olfa*

*) Seit« 409/410.
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fraft im weiteren Sinne fo fe^äbtidjen Umfang angenommen, baß bie 3u ^unf { tet

Nation gefä^rbet erfdjeint, icenn e« nicht gelingen fotlte, biefe ©eroegung ftarf eingu=

ftfcränfcn. ^n fjtonfreich überroiegt noch beute bie lanbroirtfcbaftlidje ©eoölferung,

unb in Stufjlanb bilbet fae faft neun gehntel ber Station.

Die ©olläbilbung ftef)t in Deutfcffaanb böbcr al« in ben großen Stachbarftaaten,

unb e« foll nic^t oerlannt, noch bem militäriftben SBerte nach unterfchäßt roerben, baß

bie beutfdje Nation an geiftiget Stegfamfeit burd) bie gemahnte ber ftäbtifchen unb

gewerblichen ©eoölferung gewonnen hot. Seiber fann nicht gleich Sünftige« oon ben

fattlühen GigenfcJjaftcn gefügt roerben, benen bei ©eurteilung ber Söefirhaftigfeit eine«

©olle« eine fo große ©ebcutung gufotnmt. Der fcbnelk unb hohe Sluffchroung, ben

bie beutfcpe ©olfSroirtfchaft feit 1871 genommen bat, ift nicht ohne nachteilige Gin»

roirfung auf bie fittlicbe ©efunbfjeit unb Äraft beS ©olle« geblieben. Senußfutht,

Selbftfucht unb ©erroeicfjlichung habt« in weiten Greifen ber Nation an ©oben ge=

roonnen unb bie Gmpfänglichfeit für eblere Sriebe, bie opferfreubige Eingebung an

bie nationalen Aufgaben, bie ©3iberftanb8fraft gegen 'Dtüljen, Seiben unb Wefähren

gefchmalert. Sogialbemofratifche unb anarchiftifahe ©ropaganba hoben breite Schichten

be« ©olle« oergiftet unb arbeiten mit befonberem Gifer baran, ben militärifchen Seift

in ©olt unb §cer gu oernichten.

G3 gilt, biefen Schaben unb Sefaljren offen ins Sluge gu feben unb fte energifch

gu betämpfen, in erfter Sinie im ftebenben §ecre unb burch bas ftebenbe §eer, ba«

nach bem bcutfcheit Sehrpfltchtgcfeße oon 1867 gemeinfam mit ber fj-lottc ..bie

©ilbungSfchule ber gangen Station für ben ftrieg“ ift. Unb wie ber Grfolg ber

Schule oon ber (Geeignetheit ber Seljrer für ihren ©eruf, fo bongt bie ergieberifeße

SSirfung beä £>eere«bienfte« oon ber Süchtigleit beü DffagierforpS ab, bem ollerbing«

noch bie weitere, nicht minber ernfte Aufgabe gufällt, Rührer ber bewaffneten Elation

im ffriege gu fein.

Das beutfehe Dffigierlorp« erfreut fich hoben Stufe« im unb Sluelanbe.

Slngefadjt« ber wibrigen Strömungen, bie e« nach bem guoorgefagten gu überroinben,

unb ber gefteigerten Slnforberungcn, benen es im Rieben auf bem (Gebiete ber Gr*

giebung wie im firiege auf bem ber Jüfjrung gu genügen hot, bebarf et! be« öffent-

lichen Slnfefjen« unb be« ©ertrauen« ber Nation bringenber als je guoor. G« muß

fie erwerben, um fte gu befaßen, ©ei einem ©crjuche, biefen gweef burcfi ©Betteifer

mit anberen Stänben auf bem (Gebiete ber materiellen SebenSfaaltung gu erreichen,

würbe freilich ber Dffagierftanb nicht nur ben fiirgcren gießen, fonbern allen feften

©oben unter ben Jüfaen oerlieren. Stur ber Cffigier förbert ba« Slnfeben be« Stanbe«,

ber ein ©orbilb charafterooller Diännlichfcit unb ebler Sitte, erfüllt oon heiligem

Gifcr für Ghre unb ©flicht, ielbftloS unb frei oon materiellen Steigungen ift, unb ein

warme« £>crg für ba« ©atcrlanb wie für feine Untergebenen, ohne Unterfchieb ihrer

.fteTfunft, hot.
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Es genügt a&et, jumal bei ber gegenwärtigen furjen üenftjeü, nicht, bie Sorge

für bit ©ehthaftigfeit ber Nation lebiglid) ber ErjUfjung im peere 311 überladen.

Überall im Staats* unb ©olfsleben mufj biefe mistige Aufgabe unauSgefefjt im Äuge

bemalten werben, (hfreulidjerroeife ift baS ©erftanbnis hierfür in Deutfchlanb im

Saufen. $)ie ©eftrebungen, bie Mba*anberung ber länblidfen ©eoölferung ju hemmen,

bie materielle Lage ber unteren ©olfSflaffen ju oerbeffern, ben oaterlcinbifchen Sinn,

befonberS in ber S<hule, 3a pflegen, in ihr auch bem förperlicffen @ebcif)en gefteigerte

Slufmerffamfeit jujumenbett, bie fe^ulentlaffenc ^ugenb in befferer 3ud)t ju halten,

burch ernften Sport unb Leibesübungen aller Slrt bie pfjpfifc^en unb moralifchen

35olfSfräfte ju ftählen, ftnb ber ©ehthaftigfeit ber Station ebenfo förberlitb wie bie

Stärfung bes patriotifchen, militärifcfsen (GeifteS burch bie Kticgeroereine, in benen

fi<h ju biefem 3n;ecf mehr als jwei HJillionen ehemalige beutfefje Solbaten jufammen*

gefthloffen haben. Sille biefe ©eftrebungen oerbienen unfere oollfte Sympathie, unb

feitcnS ber 9Kilitärbehörben wie jebeS einjelnen Cffigiers füllte feine fidf bietenbe

(Gelegenheit, fie ju förbern, oerabfäumt werben.

$er 3ufammenhang jwifchen §ecr unb ©oll fommt bei allgemeiner ©chrpflicht

nirfit nur in ber ©efefjaffenbeit bes .'peereseriapeS unb in bem Reifte, ber bie ©ehr«

pflichtigen bei ihrer Einberufung ju ben Jahnen befeelt, jum SluSbrucf, fonbern auch

in ben nahen ©echfelbejiehungen, bie nach ihrer Einberufung, befonberS im Kriegs*

falle, jwifchen ihnen unb ben bürgerlichen ©olfsfreifen fortbeftehen. 3 11 oerfdjiebenem

©rabe freilich, je nach bem Stanbpunlte ber allgemeinen ©olfsbilbung, bem im

©olfe hetrfchenbeit ©enteinfinn unb ber Entroicfelung ber ©erfehrSoerbältniffe. ©0
ein großer leil ber ©eoölferung, bähet auch ber pecreSangehbrigen weber fchreiben

noch lefen fann unb bie 3been unb ^ntereffen ftch in engem Greife bewegen, wie

auch ba, wo ©riefe ufw. oon unb nach bem KriegSfchauplahe lange unterwegs finb,

wirb ber ©erfeljr jwifchen §>eer unb ©olf fidf in engen Sdjranfen halten unb wenig

Einfluß ausüben. SlnbetS bei einer auf ^o^cr fhilturftufe ftchenben Station, in ber

reges ©eifteSleben unb lebenbiger ©emeinfinn heimifch finb, unb bie in ben, auf ben

KtiegSfdjauplah auSgebehuten ©erfehrSanftalten bie 'JWittel ju häufigerem unb fehnellem

©ebanfenaustaufcf) 6efi(}t. ®a fliegen bie Nachrichten über ben ©erlauf ber Ereigniffe

unb bie SluSbrücfe herrfchcnber Stimmungen in ©eftalt oon ©riefen, gelungen ufw.

lebhaft hin unb her, f^reubc, Ermutigung, ©egeifterung ober Iraner, Kleinmut unb

üRipftimmung oerbreitenb.

©ir ftc^en hiermit wieberum oor einer Sebingung friegeriiehen Erfolges, bie in

ber Kriegführung mit geworbenen feeren faum beftanb, auch in ber 3«it beS fton*

ffriptionsheercs nur geringe ©ebeutung hatte, eine (ehr hohe aber in unfern 3eit

burch bie Einführung ber allgemeinen ©el)tpflicht, bie 3unahme ber ©olfsbilbung

unb bie Entwicfelung beS ©erfehrSwefenS gewonnen hat. ©ir haben praftifche Er.
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fabrungen in biefer ©ejiefjung bereits in ben ©efteiungsfriegen, mehr in ben Kriegen

König SilbelmS gemadu. 1813/15 unb 1870/71 haben ©olfsgeift unb peereSgeift

fid) mecbielieitig geftärft unb gehoben, unb bie Kriegführung hot babei beutlid) er=

fennbar an Energie gewonnen. $n bie Kriege oon 1864 unb 1866 ift ©reujjcn

unter lautem Siberfpruch ber ©olfsmehrheit eingetreten: aber ber ootgügliche (Seift,

ber im peere berrfebte, mirfte fo mächtig auf bie ©olfsftimmung jurücf, baß biefe,

beionbers 1866, fd)on oöllig umfcblug, beoor bie erften Siegesnachrichten einliefen,

^it bem ©efenntniS eines ber leibenfchaftliehen Siberfadjer ber SHegierungSpolitif:

„ber ©reufjen perj ift ba, wo ©reußenS Jahnen toehen“ fanb biefer ©anbei feinen

marfanten HuSbrucf. Die ©egeifterung beS fiegreidj oorwärtsftürmenben .peeteS riß

bann alles mit ftch fort, machte bem langjährigen ©arteifjaber, ber ben ©olfSgeift

oergiftet hotte, ein Gnbe.

Diefe (Erfahrungen ftnb freilich infofem einfeitig getoefen, als fie nur in fteg«

reichen Kriegen gemacht mürben. Sie ein unglücflich oerlaufenber Krieg in einem

Vanbe mit allgemeiner Sehrpflicht auf ben ©olfsgeift unb oon ba gurücf auf ben

pcereSgcift roirfen fann, hot tHußlanb oor furgem in feinem Kriege gegen ^opan

erfahren. Stilgemeingültige Schlußfolgerungen laffen fich inbeS barauS nicht jiehen.

bafj fHußlanb, obgleich ber Jeinb, allerbingS fiegreich, noch nicht einmal bie ©renjen

beS ?anbeS bebrohte, fich ungünftigem JriebenSfchluß genötigt fah, weil bie Mijj*

ftimmung beS ©olles über ben unglürflichen ©erlauf beS Krieges bie Resolution gum

StuSbruch brachte. Mit ben ftaatlichen unb oölflichtn 3uftänben, bie bort herrfchten,

fönnen anbere nicht ohne weiteres oerglichen werben. Huch machten fich bie SHiitf-

wirfungen beS reoolutionierten ©olfSgeifteS auf bas peer erft in ihren Anfängen be=

merfbar. 3ur ©elehrung über bie große ©ebeutung beS 3ufommenbangeS, ber gmifchen

©olfSgeift, pecrcSgeift unb Kriegführung befteht, ift gleichwohl auch ber Cftaftatifcbe

Krieg geeignet Die auf japanifcher Seite in biefer pinficht heroorgetretenen Gr»

febeinungen entfprechen ben oon uns im Kriege oon 1870/7 1
gemachten (Erfahrungen.

Gin reger ©erfehr gwifchcn ©olf unb .peer im Kriege läßt ftch unter heutigen

©erhältniffen nicht oerbinbern. Gr fann bie Gncrgte ber Kriegführung fet?r fteigern,

freilich fte auch lähmen, '/eueres würbe ber ftall fein, wenn etwaigen böswilligen

©erfuchen, bie öffentliche Meinung im Öanbc, fei es burch bie ©reffe ober auf anberem

Sege, irre ju führen, nicht mit unerbittlicher Strenge entgegengetreten würbe.

Ginflüffe mannigfaltiger Slrt wirfen im Staats* unb ©olfslebcn förbernb ober

bemmenb auf bie nationale Kriegstüchtigfeit ein. Jortfchreitcnbe Kultur hebt bie

Sebrfraft eines ©olfeS, inbem fte beffen GfeifteSfapital unb materielle Macht*

mittel oermehrt. Slber anbererfetts gehrt fie oon feiner phpftfehen unb moralifchen Kraft

in folchem Mafje, baß eine fulturell febnell fortfehreitenbe Ration oon frühzeitigem

©crfall unb ©erluft ihrer Unabhängigfeit bebrobt ift, wenn ben ihre Seljrbaftigfeit

beeinträchtigenben Kultureinflüffcit nicht mit allen Mitteln beharrlich entgegengemirft
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wirb. Daju haben auch wir, wie roir uns fagen nuigten, reichlichen 5tnlag. £uiten

wir uns a6er anbererfeitS aud) cor Unterfcbäßung ber tüchtigen öigenfebaften, bie bei

atlcbem in unferem Solle überwiegen. ©in Vergleich ber militärifeben Kraft, tote -in

ber beutfdjen Nation Iebenbig ift, mit ben anberwärts ^errfdtenben guftänben berechtigt

uns, mit bollern Sertrauen in bie ßufunft ju (eben!

Die ©elbfrage bat ju allen feiten in ber Kriegführung eine große iHolle gefpielt.

äber ibr Sern ift beute ein roe(cntlid) anberer als in oergangenen fetten, ©s bantoelt

fub bei ibr einerjeits um bie Soften ber Kriegführung, anbererfeitS um bie Aufbringung

ber Mittel gu ihrer Decfung. Unb in beiben Schiebungen fommen nicht nur bie un=

mittelbar bureb ben Krieg Derurfacbten Soften, fonbem auch bie Ausgaben für ©e--

febaffung unb Unterhaltung ber KriegSrüftung im grieben in ©etrad)t. Da aber bie

Aufgabe, bie ich mir geftellt habe, fid) auf Prüfung ber feit 1871 eingetretenen ©er--

änberungen befebränft, fo fte^en hier im wesentlichen nur bie Mebrfoftcn in grage,

bie mit ber (Einführung ober (Erweiterung ber allgemeinen ©ehrpflicbt in ben meiften

europäifeben Staaten unb mit ben tedjnifcben gortfebritten ber neueften 3**t ju=

fammenbängen.

Die gewöhnliche Jriebensftärfe ber auf ©runblage ber allgemeinen 2öebrpflid)t

organifterten $eere unferer 3e't toilbet im Durdjfcbnitt feinen größeren ©rudjteil ber

©eoölferungSzahl ber Staaten als bie Stärle ber ftebenben .peerc in ber leßtoorauf*

gegangenen 3*>t. ©enn gleicbtoobl bie Soften bcS $>eerwefenS ber Staaten mehr

als bereu ©olfSjahl gugenommen haben, fo bat bicS feine Urfatbe außer in ber ©nt*

roertung bes (Selbes bauptfäcblicb in teebnifeben ©eroollfommnungcn, namentlich auf

bem ©ebietc beS ffiaffentoefenS, in ber bamit jufammenbängenben Steigerung ber

Anforberungen an bie taftifdfe AuSbilbung ber Truppen unb in ber notiocnbigen

©ereitbaltung ber fHüfhmg für bie im Kriegsfälle eintretenbe ©ewielfacbung ber

§>eereSmacbt. 3WQr bat ficb mit bet allgemeinen 2Bef?rpfTi<ht nach unb nach auch

überall baS ©rinjip ®al;n gebrochen, baß ber Staat bered)tigt ift, im Kriegsfälle alle

im hanbe oorbanbenen Kräfte unb KriegSbebarfSgegenftänbe in Anfprudj ju nehmen,

infoweit ber ©ebarf nicht auf nnbere ©eife rechtzeitig gebeeft werben fann. Aber

eine gewaltige Menge oon Kriegsmaterial muß er febon im ^rieben brrftellen laffen

ober fäuflicb erwerben unb fortbauernb in eigener Verwaltung bereithalten. Die

©efebaffung, Verwaltung unb rechtzeitige (Erneuerung biefeS Materials ift foftfpielig.

©ei ben fcbnellen ^ortfebritten, bie bie Deebnif fortwäbrcnb macht, bebarf eS häufigen

CrfaßeS noch brauchbaren Materials burch folcbeö oerbefferter Konftruftion, bamit

baS £>cer nicht hinter anberen an KriegStücbtigleit }urücfbleibe. ©ine folcbe 9tücf*

ftänbigfeit wäre befonberS in ber ©ewaffnungSfrage bebenflid). freilich erforbert

allein bie ©e|d)affuitg neuer ©efd)üße ober neuer ©ewchre mit ber zugehörigen

Munition fiir bie SricgSftärfe eines ©roßmadjtbecreS unferer 3c * t i*beSmal £mnberte

Don Millionen Marf.

Ginnurlung

finanjieQ«

unb ocKS>

n>irtfd)aft<

lieber S3er<

fjSItniffe auf

bie Krieg*

fübrung.
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V

9lun heftetet mcpt für olle Staaten, bie ft<b jur allgemeinen SBetjrpflicfet befannt

fiaben, in gleichem Umfange bie Möglichfeit, feplenbeS Kriegsmaterial noch rechtzeitig

bei Ausbruch eines Krieges perbeigufepaffen, nocp auch ftnb fic gleich reich an ©elb«

mitteln, um bas barüber hinaus erforberlicpe Kriegsmaterial in befter Skfchaffenpeit

ftets oorrätig gu halten, ohne gii biefem 3®edf an anberen notioenbigen Ausgaben für

baS peermefen fparen gu müffen. Unb wo eS an ©elbmitteln nicht fehlt, reicht,

jumal in langen JriebenSgeiten, bie ©inficht ober ber ©emeinfinn nicht überall aus,

um ber 93erfucpung ju ©rfparniSmafinahmen ju wiberftehen, beren nachteiliger ffiinflujj

auf bie 2Bef>rfraft bes tfanbeS gmar unoerfennbar ift, bie man aber in ber 93orauS«

fefcung, baß ber Triebe fo halb nicht geftört merben mirb, für unbebenflich erachtet,

©nblicp hetrfcht auch nicht überall bas Mafj oon ©infuht unb ©ewiffenhaftigfeit in

ber 93erwaltung, beffen es bebarf, bamit bas für ©rhaltung ber KriegSbereitfchaft jur

Verfügung geftellte ©elb bie befte SBermenbung finbe. Die bei Kriegsausbrüchen

häufig jutagc getretenen unb empfinblicb fühlbar gercorbciien Mängel ber Kriegs«

rüftung finb hiernach leicht erflärlich. Daß folche ©rfepeinungen in gufunft feltener

werben follten, ift nicht mabrfcheinlich, weil bie Urfacpen, benen fte entfpringen, fiep

mit ber Menge, iöefonberheit, ©mpfinblicpfeit unb ffoftfpieligfeit beS notwenbigen

Kriegsmaterials oerftärft haben. Man fann zweifelhaft fein, ob überall bie ©elb=

mittel, bie für ben Unterhalt bes peeres im ^rieben aufgewenbet werben, auSreicpen.

um im Kriegsfälle eine tüchtige Streitmacht in ber geplanten Stärfe aufguftellen. ob

es niept weifer wäre, bie geplante Kopfgapl beTabgufepcn, um bie Mittel gur Ster«

befferung ber KriegStüftung gu gewinnen. Jür Deutfcplanb freilich fann in Anbetracht

feiner geograppifepen unb politifcpen Sage eine 93erminberung ber KriegSftärfe bes

peeres nicht in ff-rnge fommen, aber wichtiger als beren weitere Steigerung erfepeint,

bafs bie Station in patriotifeper SelPftoerleugnung wie bisper, fo auch fernerhin mit

ben ©elbopfern, bie gebracht werben müffen, niept farge, bamit bie überlegene Kriegs-

tücptigfeit beS peeres gefiebert fei. fflopl ift ber ©eift, ber bas Peer befeelt, ber

befte ©ürge bes ©rfolges, aber es bebarf auep ftarfer Arme unb feparfer SBaffen,

bamit er fiep ©eltung oerfepaffe, baper gebiegener Ausgeftaltung unb AuSftattung beS

Peeres unb opferfreubiger 9kreitftellung ber hierfür erforberlicpen ©elbmittel. ©e=

fonberS bie oollfommenften ffiaffen müffen ben Söpnen beS ©aterlanbeS jebergeit in

bie panb gegeben werben, opne tRücffiept auf bie fcpweren ©elbopfer, bie bieS erforbert.

Die unmittelbaren Koften ber Kriegführung erreichen infolge ber 93er«

meprung ber Streitfräfte unb ber 23eroollfommnung ber Streitmittel eine folcpe

pßpe, bap fie mit benen früherer Kriege faum noch in 93ergleicp geftellt merben

fönnen. Sie beliefen fiep in bem gmifepen iHufjlanb unb ^apatt 1904/05 geführten

Kriege für erftere 'Macht nach amtlicher Angabe auf 4605 Millionen Marf*) unb

*) 2)er ffltrt be$ ÄubtlS ju 2,16 Start angenommen.
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werben für $apan auf 2424 Millionen Marl beregnet, ftür Dcutfcblunb wirb man

bie ^alj'teäfoften eine« mit o ollet Macht zu fiibtenben Kriege«, ungerechnet ben SBert

ber Vaturallciftungen, ju benen ba« Vanb im Kriegsfälle oerpflichtet ift, mtt fech«

Milliarben Marl nicht ju hoch oeranfcßlagen.

Solche Summen fönnen natürlich nur ju geringem Seile in laufenben Gin-

nabmen be« Staate« unb KriegSfteuern Decfting finben, unb ein etwaiger Krieg«fchag,

wie ibn ba« Deutfcße Veid) im Vetrage oon 120 Millionen Marl befigt, oermag

böchftenS über bie erften finanziellen Scbwierigfeitcn beim Kriegsausbruch hinrceg-

jubelfen. Unter ben übrigen Mitteln, ben (Mbbebarf be« Staate« ju betten, flehen

freiwillige Änleißen, inlänbiftbe unb auSlänbifchc, in erfter Sinie. Danach fönnen and?

3wang«anleiben in Jtage fommen. Gin legte«, freilitb febr bebenfliche« Mittel würbe

bie 3lu«gabe oon ‘ßapiergelb mit 3ll'an3«flir* bilben. 3n weltfern Umfange unb

unter welchen Vebingungen ber Staat fid) (Mb im ©ege freiwilliger tttnleihcn gu

oerfeßaffen oermag. bängt oon feinem Srebit ab, b. b. oon bem Vertrauen ber Weib»

hefiger ju feiner ^uperläfftpifctt unb feiner tfufunft. Jeftbegrünbetc Macht, rooßl*

georbnete Jinanjen, Dteithtum be« Voben« unb Scßaffen«fraft ber Veoölfcrung, in

beren ©efolge bliibcnbc Volfsroirtfcßaft, umfangreicher unb eigener ©efig be« Staate«,

ber äußerften Jolle« oerpfänbet ober oeraugert werben fann, weife ^Regierung unb

gute Verwaltung, — ba« ftnb bie bauptfäcblicbften ©runblagcn be« Staat«frebite«,

roährenb biefen nitbt« mehr beeinträchtigt al« unoerbältnismäßig boße Vcrfdjulbung.

^m Verlauf eine« Kriege« wirb ber Staat«frebit, auf?er bureß biefe allgemeinen

Verßältniffe, wefentlirf) auch bureb ben Grfolg ober Mißerfolg ber ©affen beeinflußt.

3nbes ift bie Jinangwelt boeb bemüht, fitb ein Urteil über ba« wabrfcbeinlitbe Gnb-

ergebni« ju bilben; unb folange fte annimmt, baß ein Staat, wenn auch geftbwäcßt,

fo boeb mit ficberer ^ahlungSfäßigfeit au« bem Kriege beroorgeßen wirb, finben fuß

wohl Kapitalsten, bie bereit fmb, ba« Vififo weiteren Darlehen« gegen gufteßerung

entfprecbenb hohen (Gewinne« ju übernehmen. So ift Vußlanb in feinem Kriege

gegen 3aPan - obgleitb in allen Schlachten befiegt, erft julegt, nach SluSbrucb ber Ve-

oolution im Vanbe unb nach Verluft feiner flotte, bei bem Verfucb jur Jlufnaßme

weiterer Anleihen auf unüberwinblicbe Scbwierigfeiten geftoßen. 3aPan bagegen faß

ftdj jum äbfcßluß eine«, feinen militärifcßen Grfolgen feine«weg« entfpreeßenben

Jrieben« gezwungen, weil e« trog biefer Grfolge in (Gefahr war, bei Jortfegung

be« Kriege« fi<b ,ju oerbluten, unb weil ihm bieferhalb weiterer Krebit oerweigert

würbe.

So feßen wir, baß bie Krebitfrage feilte im Kriege eine ebenfo große Volle

fpielt wie in ber Vergangenheit bie Vargelbfragc. 8ber auch feine größere. Die

fjöße ber Summen, um bie e« ficb jegt hanbelt, braucht un« nicht ju erfdjrecfen. Die

angefammelten Kapitalien ftnb in gleichem Verhältnis gewaeßfen. Dem Deutfcßen

Veicb ift e« ßeute nicht fo fchwer, fech« Milliarben für bie Jüßrung eine« notwenbigen
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Krieges aufgubrüigcn unb gu rpfern, als cs für griebrich bcn ©rofjen war, fjunbert

ÜSillionen für ben gleiten 3wecf gu befepaffen. Slber merfen wollen wir uns, baß

gute Jinongwirtfcpaft, baber auch gewiffenbafte Cfonomie im ^eerwefen, gu ben

widjtigften ©runblagen bcS StaatSfrcbiteS gehört, bajj anbererfeits Grfparniffe an bem

für bie i'anbcSüerteibtgiing Wotwenbigem ben ©rfolg ber ©affen im Kriege unb mit

ihm ben ©taatäfrebit aufs äujjerftc gefäbrben. ©enn im Wuffifcpsjapamfcbcn Kriege

bie unmittelbare ©irfung oen ©ieg unb lieberläge auf ben ©taatSfrebit fid» in engen

(Virengen gehalten hat» her anfänglich gefunfene Kurs ber ruffifeben ©taatspapicre fi<h

(ogar nach hen erften 91 teberlagen ber rufftfehen ©affen erholte, fo bürfen bie eigene

artigen Berpältniffe nicht überleben werben, auf benen biefc auffallenbe (Srfcheinung

beruhte, ©ie finbet ihre örflarung befonbers barin, baff ber Krieg ausfchlicßlich in

frembem Vanbc geführt würbe, unb baß leine ber friegführenben Parteien in ber ?age

war, bie Cuelltn ber SRacpt bes (SegnerS fchäbigen ober auch nur bebrohen gu lönnen.

Da, wo ber lefctgcbacpte gall eintritt — unb bas ift in jebem Kriege gwifepen be=

nachbarten 2Rä<hten gu erwarten —
,
werben bie folgen ber ©affenentfeheibungen auch

in bem ©teigen ober ©infen beS ©taatSlrebiteS fehr fühlbar gutage treten.

(Tinen bei weitem größeren ©influfe als in früheren 3c>ten , ur|b auch nach

1870/71, werben in 3ufunft bie BollSmirtfcpaftlicpen 3uftänbe ber friegführenben

©taaten auf Verlauf unb ÄuSgang ber Stiege ausüben. SDteprfach ftnb wir bereits

in unferen bisherigen Betrachtungen auf ihre Bebentung für bie Kriegführung ge=

flogen, fo bei (Erörterung ber auf bie ©ehrpaftigfeit ber Beoöllerung, auf bie 8uS=

ftattung beS Heeres mit Kriegsmaterial unb auf ben ©taatstrebit begüglichen fragen.

(Srgängenb ift folgenbeS bingugufiigen

:

Jür bie Bcfcpaffung oen Kriegsmaterial, Weit», 3ug» unb fßacfticicn unb feeres --

unterpaltSmitteln aller 9rt bei ber SDiobilmacbung unb wäprenb beS Krieges ift mit

(Sicherheit für alle Kriegsfälle, auf bie ber ©taat gefajjt fein muff, nur auf baS gu

rechnen, was fi<h in ben gegen feinblidpe ©ewalt gefchüpten (Teilen feines ©ebietes

befinbet ober bort petgeftellt werben lann. Die Jreunbfcpaft anberer ©taaten oon

heute lann morgen in ^einbfdjaft umfchlagen. Weutralc Wadjbarftaaten bürfen lein

Sfaterial, baS unter ben Begriff ber KriegSfonterbanbc fällt, über bie ©renge gu uns

gelangen laffen, ohne fiep ber ©efapr, oon unferen ©egnern als geinb behanbelt gu

werben, auSgufepen. Unfere Schiffe auf bem SKecre fowie Schiffe, bie unter neutraler

flagge Sonterbanbe führen, fmb ber ©efapr ber ffiegnabme burep feinblicpc Sreuger,

unfere Süften ber Blocfabegefapr auSgefept. Der Begriff ber Sonterbanbe ift über»

bies lein gmeifellos feftftehcnber. Wur ber Hilfsmittel, bie baS eigene ?anb bietet,

finb wir für alle Jalle, wenigftens folangc wir fte fchüpen lönnen, fteper. Bebenlen

wir bes weiteren, baff bie äuSgeftalhmg ber Bcrtebrsoerpaltniffe beS ©taates, nament»

licp feines ©ifcnbabnfpftemS, aufs innigfte mit ber Sntwicfelung feiner gefamten BotlS»
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wirtf*aft gufamtnrnhängt, unb baß biefe bie Quelle ift, au« ber feine ®elbmittel

fließen, wie fie au* einen .fpauptfalter feine« Krebits hübet, erinnern wir un« enb»

lieb bes ©influffes, ben bie aolfSrcirtf*aftli(ben $uftänbe bes Vanbe« auf bie ffiebt»

haftigleit ber ©eoölferung ausüben, — fo erfeben wir aus aüebem, in wie hohem

Maße eon biefen ^uftänben beute bie ftähigfeit be« ©taateS gu friegerif*er 9Ra*t»

entfaltung abbängt.

©om ©tanbpunlte ber materiellen ©rforbemiffe ber Kriegführung betra*tct, ift

ben brei fjauptgweigen ber ©olt«wirtf*aft, nämli* ber Vanbwirtf*aft, ber ^nbuftrie

fowie bem §anbel unb Serlehr nahegu glei*er ffiert beigumeffen. Denn bie Sanb*

wirtf*aft hübet bas Dtücfgrat ber gefamten ©olfSwirtf*aft unb liefert bie unentbehr»

li*en fJlahrungSmittel, wäbrenb ^nbuftrie unb .fjanfcel bie .fjauptguellen ber meiften

anberen KtiegSbebarfSgegenftänbe, einf*ließli* beS ©elbeS, hüben unb bie ©ntroitfelung

ber ©erlehrSoerhältniffe am meiften fötbern. ©on unf*ä^barcm Söert für bie 3Beßr=

traft eines ©taate« iß namentli* eine hohe ©ntwidelung ber Jfnbuftriegmeige, bie bie

£>erfteüung Bon Kriegsmaterial als ©onberaufgabe betreiben, wie ©affenfabrifen,

MunitionSfabrifen ufw. — De« böseren ®ertes, ben freili* bie Sanbwirtf*aft für

bie ffiehrbaftigleit beS ©olle« bat, würbe an anberer ©teile geba*t. Do* barf babei

ni*t überfeßen werben, baß ber Vanbwirtf*aft in begug auf bie ©olfsgahl, bie fie

auf gegebener ©obenf!ä*e gu ernähren rermag, engere ®rengen gezogen finb als ber

Jfnbuftrie.

ffto* Bon einem anberen ©tanbpunfte aus muß inbeS ber ©influß Bollswirtf*aftli*er

3uftänbe auf bie Kriegführung betra*tet werben, nämli* Bon bem ber ffiiberftanbs»

fäbigteit ber ©eoölferung gegen bie ftörenben ©Mrfuitgen beS KriegSguftanbeS. flm

wenigften leibet unter ihnen bie Vanbwirtf*aft. 3mar w ’r^ >f)r ein ftärlerer ©ru*»

teil ber männli*en ©eoölferung als ben anberen ©rwerbSgweigcn fowie ein großer

Deil ihres ©ferbebeftanbe« entgogen. Slllein bie 3UTütfbleibenben fönnnen bie au«=

fallcnben SlrbeitSfräfte oorübergehenb bur* oerftärfte SlrbeitSleiftung wenigftenS teils-

weife erfefcen, toerben au* 3un>a*S ans anberen barnieberliegenben ©rwerbSgweigcn

erhalten, fo baß erhebli*e ©inf*ränfungen bes laufenben 2Birtf*aft«betriebeS feiten

nötig fein werben. Unb mati*e ©erbeffcrungSarbeiten lann ber Vanbioirt ohne rlia*

teil auf gelegenere $eit oerf*ieben. 2Jnbererfeit« wirb ber äbfag lanbwirtf*aftli*er

©robufte ft* in KriegSgciten ni*t beträ*li* rerminbem, weil fie am wenigften ent»

behrt werben fönnen. Kurg, ber ®efahr eines fRotftanbe« ift bie länbli*e ©eoölferung

eines Kulturlanbes im Kriegsfälle, folange ber Jeinb femgehalten wirb, ni*t lei*t

auSgefeht.

$n ungünftigerer Vage befinben fi* bie meiften anberen ©rwerbSgweige. Die

an ber .£)erftel!ung oon Kriegsmaterial beteiligte ^nbuftrie wirb gtoar beim Krieg«»

auSbru* einen Sluff*roung nehmen, faft alle anberen Jfnbuftriegweige roerben jebo*

gur ©inf*ränfung, Diele Biellei*t gur ©inftellung ihrer ©robuftion genötigt fein.

für Ztuppenfüfcrung unb $ccr<ttunbe. 1908. 3. 30
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Senn ja^lrci^e ^nbuftrieerzeugniffe gehören ju ben ©cbarfSgcgenftänbcn minbtrer

Sringlichleit, beren SJnfdjaffung ob« (Erneuerung bie ©eoölfcrung bes tfanbeS in

KtiegSzeiten einfdjränft ober bod? möglidjft lange hinauSfchiebt. äm fchwerften werben

con bem Kriegsausbruch bie auf ben ©ejug oon fflohftoffen ober palbfabrüaten au«

bem Sluslanbe ober auf ben üt>ia$ ihrer ©rjeugniffe im ÄuSlanbe angewiefenen Jn«

bufrriejioeige betroffen, wenn ber SSerfefir mit bem äuSlanbe unterbrochen ober auch

nur wefentlidj oerteuert wirb. Jlnbere wieber leiben barunter, bajj ihnen unerläßliche

Kräfte burch ben peereSbienft entzogen werben, ©enn aber bie Jnbuftric in einem

Sanbe, in bem fte bie (Erwerbsquelle bes größten Seiles ber ©eoölferung bilbet, ju

weitgehenber ©infebränfung ihrer Sätigfeit gezwungen ift, fo geraten zahlreiche ©tenfepen

in eine Notlage, bie fdjwer zu linbern ift unb äufeerft bcbenfliche Jotmen annehmen

fann. ©ewiffenfjafte Unternehmer werben zwar im Jntereffe ihrer Arbeiter unb im

Vertrauen auf bie ©icberfehr beffeter 3eiten ihre ©etriebe fo lange als möglich auf«

recht zu holten fucfien. Hber bazu bebarf es bebeutenber ©elbmittel, unb beren ©e«

fchaffung für wirtfchaftliche 3werfe ift im Kriege fchwierig, um fo fehwieriger, je größer

ber in Qnbuftrie unb panbel inoeftierte Seil bes ©olfsoermögens unb je breiter ber

Staunt ift, ben bas Krebitwefen in bet ©olfSwirtfchaft gewonnen hot. Senn mit ber

plößlicpen ©erminberung ber ©robuftion unb Konfumtion geraten auch panbel unb

©erfehr ins ©torfen unb ber ffrebit ins Schwanfen. SJtun hat im mobertten ©efcpäftS«

leben baS Krebitwefen ben ©argelbcetfebr mehr unb mehr zurüdgebrängt, fo bafs an

einem ©robufte oft ein langer Schwanz oon Krebiten hängt, ber fiep erft nach Über«

gang beS ©robulteS in bie Konfumtion allmählich abwirfelt Sritt nun, wie es leicht

erllärlidj ift, bei äuSbrucp eines Krieges in ber allgemeinen ^Beunruhigung über bie

nächfte 3“funft an bie Stelle bes bisherigen ©efdjäftSoertrauenS in weitem Umfange

baS ©erlangen nach barem ©elbe, fo entfielet eine Krifis, bie namentlich bann oiele

SDtenfdjen mit wirtfchaftlichem Siuin bebroht, wenn eine ©eriobe ungefunber, mit Über«

fpannung bes Krebits oerbunbener Spefulation corhergegangen ift.

Sie Jrage bes 3ufammenhanges zwifchen Krieg unb ©oltswirtfchaft ift einer«

feits burch hie ©eränberungen, bie in ben ©eproerfaffungen unb im peerwefen ber

pauptmachte eingetreten ftnb, unb bie hauptfächlich bierburch oeränberte Statur beS

Krieges, anbererfeits burch hie ßntwirfclung beS ffiirtfdjaftslebens in ben meiften

mobernen Kulturftaaten in ein neues Stabium getreten. StirgenbS aber haben bie

wirtfchaftlichen ©erhältniffe feit 1871 einen fo grojjen ©anbei erfahren als in

Seutfcplanb burch heffen Übergang con einem ©irtfchaftSfpftcm corwiegenb agrariiehen

GparafterS zu einem folchen, in bem Jnbuftric unb panbel corherrfchen. fflir haben

baher befonberS bringenben änlafj, nach Klarheit barübet zu ftreben, wie fiep in

einem oorgefdjrittcnen ^Jrtbuftrie« unb panbelsftaat mit allgemeiner ©ehrpflicht bie

©erhältniffe im Kriegsfälle geftalten werben, unb bie fi<h barauS für uns ergebenben

Jolgerungen zu ziepen. ©ridjwert wirb biefe Äufgabe babutch, baß bie ©efchichte
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bisher fein Seifpiel eines unter ä^ntiefpen Umftänben geführten Krieges bietet. Denn

in bem Kriege jmifchen SHußlanb unb $apan beftanb jwar auf beiben ©eiten all»

gemeine SBehrpflicfjt. Slber abgefefpen oon anberen ©efonberfpeiten biefeS Krieges,

betreiben in Siuftlanb, wie bereits ermähnt, noch faft neun Zehntel ber Söeoölterung

Lanbrnirtfclpaft, unb auch 3>apan >ft auf bem fiSege ber (Entroicfelung ju einem mobernen

$nbufttie= unb §>anbelsftaat noch erheblich weiter iurücf, als ®eutfdplanb 1870/71

war. SBir finb beSfpalb barauf angemiefen, unfere Slnfidpt aus bem ffiefen ber ®inge

abjuleiten.

3Bie mürbe, fo fragen wir uns, eine fernere wirtfdpaftlicbe KtifiS, bie in bem

3ufaminenbrurfp beS Ijerrfdjenbcn KrebitfhftemS, in eintretenber ^atplungSunfähigfeit

Dielet Tlngelpüriger ber leitenben SSoIfSllaffen unb auSgebreiteter (ErwerbSlofigfeit ber

Srbeiterberölferuiig in bie (Erfcfpeinung tritt, auf 25erlauf unb ÄuSgang bes Krieges

jurücfroirten? Gelänge es nidpt, ber sJlot ju fteuern, fo läge bie ©efaljr nahe, bafj

fie bie Opferfreubigteit im Lanbe erftiefte, unb fpier ein SBiberftrebcn gegen bie fjort»

fefcung beS Krieges erzeugte, bas äujjerft nachteilig auf ben ©eift beS feeres gurücf»

wirfen, unb bem oietleidpt felbft bie ffiillenSfraft einer ftarfen ^Regierung fdpliefjlidj

erliegen würbe. Käme Unjufriebentpeit mit ben politifdpen guftänben bes LanbeS ober

ber auswärtigen ^Jolitif ber iRegierung ober fojiale Verbitterung breiter Volts»

fehlten hinju, unb wäre bie Regierung fdpmaih, ober reichten ihre SKittel jur Stuf=

recfptfpaltung ber gefefclidpen Dtbnung nicht mehr aus, fo tonnten ähnliche $uftänbe

eintreten, wie bie, bie fiefp im ©efolge beS Dftafcatifchen Krieges in Ltujjlanb ein»

ftellten. (Ein bemütigenber griebensfchlujj, wenn nicht ber Verluft ber ftaatlichen

©elbftänbigfeit wäre wohl baS Gilbe.

9iach bem äusbriufp eines Krieges wirb folchen ©efahren am wirffamften burch

(Entfaltung ber hofften (Energie im militärifcfpen .^anbeln entgegengemirft. Schnelle,

entfeheibenbe VJaffcnerfoIge hebt" wunberbar ben ©eift, wie im .fjeere, fo auch int

Solle, unb machen Diel Slot oergeffen. Unb felbft bei jeitweife ungünffigem Verlauf

eines Krieges cerfefplen entfchloffene Haltung ber ^Regierung unb ungebrochene £at»

traft ber ^eerfüljrung ihren (Einbrudf unb ihre ffiirhmg auf ben ©eift im fpecre

unb im Lanbe nicht. 3“ ^öc^fter (Energie bet Kriegführung mahnt auch bie (Er»

Wägung, bafj möglirfpft fchnelle (Erreichung beS KriegSjmecfeS für einen ^ubuftrie-

unb £>anbelSftaat befonberS mertooll ift, wenn auch bie SDlcinung nicht jutrifft unb

nicht SBoben gewinnen barf, bafj ein folcher Staat aufjerftanbe fei, ben KriegSjuftanb

nötigenfalls lange auSjuljalten.

2ln Kriegsmaterial wirb ®eutfdplanb bei einiger SorauSfidpt nicht üRangel leiben.

2für biefen giuecf fann es mäljrenb eines Krieges bie §ilfe beS SSuSlanbeS allenfalls

entbehren. §ür bie (Ernährung beS feeres reichen bie im Lanbe oorhanbenen unb ftets in

erftcr Linie für baS £>eet ju oerioenbenben Lebensmittel aus. ÜRangel an folchen fann im

£>eere bei auSreichenbcr ftürforge nur infolge oon Schwierigfeiten ber Zufuhr ju ihm unb

30»
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btt ©erteilung an bie Jruppen eintreten. Such bezüglich ber ©efd/affung btt unentbehr-

lichen Nahrungsmittel füt bie ©toößerung ift Deutfdjlanb nur in geringem Maße

oom äuSlanbe abhängig. Die größtmögliche ©erftärfung ber lanbroirtfcbaftUchen ©ro=

bultion ift gleicfjmohl bringenbcS ©ebürfniS im §inblicf auf bie ©eoößerungSgunahme,

unb um ©retsfteigerungen, bie fonft im Kriegsfälle eint bebenfliche §öhe erteilen

fönnten, entgegengumirfen. äber ber burch bie eigene ©robuftion nicht gebeefte ©e=

barf beS ÖanbtS an Vebcnsmitteln ift gur 3eit nicht fo groß, baß er nicht oon einer

ober ber anberen Seite her felbft bann noch ©efriebigung finben feilte, rotnn uns

etroa bet Seemeg oerfperrt mürbe.

©on höcßfter ©ebeutung ift bagegen für bie oom äuslanbe abhängigen 3rat
’fl

e

unferer ^nbuftrie unb für bie ©rmerbSgelegenheit beT großen, an ihnen beteiligten

©ollsfreife bit Offenhaltung beS iiberfeeifchen ©erleßrS, loenn mich nur burih ©er*

mütlung bes neutralen äuslanbes unb ber Schiffahrt unter neutraler flagge. Unfert

eigene Schiffahrt im Kriege mit anberen Seemächten oöllig gu ftchent, toerben mit

nicht imftanbe fein, äber eine effeftioe ©locfabe unferer .'päfen unmöglich 311 machen,

fo baß Schiffe unter neutraler flagge mit Labungen, bit nicht unter ben ©egriff bet

KriegSfonterbanbe fallen, ungefährbet ein* unb auSlaufen fönnen, ift ein erreichbares

3iel, baS mit unbeugfamer ©ntfchloffenheit oerfolgt toerben muß, toeil baoon bie

SiberftanbSfähigfeit DeutfchlanbS in forttoährenb gunchmenbem Maßt abhängt. Unfert

flotte muß minbeftenS fo ftar! fein, baß anbere Mächte ihre ©ernichtung gu teuer

erfaufen mürben, um bemach noch imftanbe gu fein, unfere .'päfen roirffam gu blocfitren.

©er oorgibt, in unferem Streben nach biefem 3<e'e ÄngriffSabftchttn erblicfen gu

müffen, bemeift baburch, baß er auf ©ernichtung ber beutfehen Unabhängigleit fmnt!

©on meiteren Mitteln, bie mirtfchaftlichc Slot beS KriegSguftanbeS gu milbtrn

unb ben bamit oerbunbenen Gefahren gu begegnen, feien nur noch lurg ermähnt:

Maßnahmen gur oorübergehenben Mobilifctrung feftgelegter Kapitalien, roie bit ©r*

richtung oon l'ombarb'-DarlebnSfaffett unter ftaatlichtr ©arantic, unb mit §ilft ber

baburch gerconnenen 3ahllingSmittel btfonbert fjürforge für Notleibenbe, g. ©. burclj

Inangriffnahme oon NotftanbSarbeiten. Daß bie gefefcliche Orbnung, nötigenfalls

mit unnachßchtiger Strengt, aufrechterhalten roerben muß, erfdjeint felbftoerftänblich.

Die roirffamften, jebtrgett im äugt gu behaltenben Mittel, ben aus ber Gnt*

roicfelung unferer ooßSroirtfchaftlichen ©erhältniffe für ben Kriegsfall entfpringenben

©efaßrtn oorgubeugen, beftehtn aber barin, biefe ©ntmicfelung felbft oor Überfpamtung

unb äuSartung gu bemahren, bie fittlühen Kräfte unb ben oaterlänbifchen Sinn ber

»Kation gu pflegen, für gefunbe politifche unb fojiale 3»f,änbe gu forgen unb —
oor allem — bie ©ehrfraft btS ?anbes ftarf, geachtet, aber auch gefürchtet gu

erhalten! —
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3* taffe gufammen:

Die ©ebingungen beb (Srfolgeb im Stiege haben feit 1871 einen ©anbei er-

fahren, ber an ©ebeutung faum hinter bem ber 'Jiapoleonifcben 3*it gurüeffteht. @r

ift aufb engfte mit bet Sulturentmicfelung rerbunben, inbbefonbere mit ber Ver-

tiefung beb Staatbgebanfenb unb ber bataus heroorgegangenen Steigerung ber Sehr*

fräfte fomie mit ben gortfdjritten auf ben ©ebieten ber 9iaturmiffenfchaften, ber

Xedfnif unb beb Vetfehrö.

Dem ©eifpiele folgenb, bab ©reußen cor nunmehr hunbert fahren gegeben hat,

haben jeßt alle europäifdjen Sontinentalmächte ihre ©ehroerfaffungen nath bem Veits

gebanfen umgebilbet, baß bem Staate für SriegSgmecfe ade Äräfte ber Nation unb

alle pilfsmittel beb Vanbeb gut Verfügung ftehen. Qrtfolgebeffen werben fünftige

firiege gmifdjen europäiftheit ©roßmäefeten mit peere-imaffen geführt werben, bie an

3ahl bie Sriegbfjeere früherer 3*'ten um tin ÜWehrfatheb übertreffen, äub ihrer

großen Äopfgahl, fomie aub ihrer ilubrüftung mit weiter tragenben, fdmetler reuet;

bereiten unb mirffameren ©affen unb mit früher unbefannten tedjnifdjen pilf«mitteln

mannigfacher ürt erwachfen bet Verführung neue Probleme, bei beten Vöfung bie

mobernen Verfehrbmittel, namentlich bie Sifenbahnen unb bie Xelegraphie, eine wichs

tige SRolle fpielen, mäfirenb auch bie Vobenbefchaffenheit unb ©egfamleit beb Äriegb=

fchauplafeeb fowie ber allgemeine Sulturguftanb bet friegfüßrenben Vänber fich in cer=

ftärftem üJiaßc geltenb machen. Die ©runbgefetje ber Sriegbfunft beftehen unwanbelbcrr

fort, aber bie Staffs, SRaum= unb 3c >tüeThäItniffc, unter benen fie anguroenben fmb,

haben fuh mefentüch ceränbert.

üRit bet 3ahl ber Streitträfte machfen, felbft auf hc<hfultioiertem Sriegbfchaus

plaß unb troh ber ben Verfefjr erleichternben pUfSmittel, bie Schmierigfeiten ihreb

Unterhaltb unb ihrer Verwenbung. Daraub ergeben fidf höhere Vlnfprüche an bie

©efchaffenfjeit ber Strcitfräfte unb an ihre Rührung, ©o ihnen nicht genügt wirb,

geht ber Vorteil ber größeren 3aS burdf oerminberte ©emeglichfeit unb cermehrten

Sräfteoerbrauch oerloren gegenüber einem weniger gasreichen ©egnet, ben größere

©emeglichfeit befähigt, bie numerifchc Überlegenheit an entfeheibenber Stelle gu ers

gielen. llnb aub ber Veroollfommnung ber ©affen gieht nicht bab gahlreicbfte peer

ben größten Vorteil, fonbern bab peer, bab ben gefchirfteften unb tatfräftigften ©es

brauch con ihnen gu machen weiß. 3um£ü ba, wo im Sampfe ber SRaum fehlt, um

überlegene 3aS 3lir ©eltung gu bringen, entfeßeibet allein bie Xüchtigfeit. äub

allebem folgt, baß mit ber gunafjme bet Sopfgafil, bie ben einen jyaftor ber Stärfe

eineb peereb bilbet, ber anbere, in ber Xüchtigfeit ber Xruppen unb ihrer Jührer

beftehenbe patter an ©ett nicht oerloren, fonbern gewonnen hat.

9htn fmb bie peere baburch, baß fie jeßt auf gleichartiger ©runblage, auf ber

ber allgemeinen ©ehrpflicßt beruhen, einanber nicht ähnlicher, fonbern oerfchiebener

gtworben. Denn wie nationale Vorgüge unb 9J?ängeI in ihrem inneren ©efen gu
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Berftärftem Slttabnitf fommett, fo auch in ihrer Organifation unb SluSftattung, iit 93er»

fdfiebenheifen ber äußeren Sagt, ber politifdjen 3uflänbe unb 3'e'f< brt SReichtum«

unb btt ftufturentwitfelung btt Staaten.

Deutfdjlanb ift burch feint geograpftifebe, politifche unb wirtfihaftlicbe Sage ge-

jwungen, fid) ju gleichseitiger Sfriegfübrttng gegen mehrere SDiäcbte auf bem Sanbe

unb jut Sitwebt einer ©locfabe feinet ftüften gerüftet ju halten, ©3 bat baju brät*

genbeten Slnlafj, al« ffinglanb ju feinent two power Standard. Stuf bie 3a&l unferet

©treitfräfte allein bürfen mit freilid» unfett Sicherheit niefet grünben wollen. Über*

legenbeit bet 3a^ toixb in einem fünftigen JJritge, trofc ber ftbntllen SSermehrung

unferet ©eBölfetung, roahrfcbeinlich auf feiten unferet (Segnet fein. Sin Staft Jönnen

unb werben mit uns ihnen gleichwohl gewachfen erroeifen, wenn im ©taats* unb

SJolfSleben überall bie nationale ©ehrfraft mit Serftänbni«, Eingebung unb Opfer»

milligfeit gepflegt, in f)eet unb flotte unermüblitb unb mit offenem Sluge für bie

Slnforberungen ber 3«t nach hofftet hiegetifeber ©olltommenheit geftrebt wirb, ©enn

wir guten ©tunb haben, un« btt Shdturfortfchritte unb be« junebmenben ©ohl»

ftanbe« unfcreS Sanbe« ju freuen, fo wollen wir nicht oergeffen, bafi bamit auch

©efabten für bie ©eljrhaftigfeit ber Station ottbunben fmb, betten oorgebeugt unb

entgegengewirtt werben rnufj, wollen befonber« beffeit eingebent bleiben, bafj ber ©eift

bie ftärtfte ©i'irgfcfiaft be« ©rfolge« im Kriege ift, gefunber ©eift in ©taat unb

SBolf, überlegene fittlicbe unb geiftige Sfraft in ber nationalen ßriegesmaebt.

o. ölume,
©enerat ber Infanterie j. 2). unb G^ef best Infanterie:

Regiments .venoattt) non Sittenfelb (1. SBeftfäl.) Sir. 13.
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iljrer nülitäriftljen Pevinenbung.

«BSBlgfas üuftfcfiiff fiat bisfier im üDienftc bes beutfdjen Heeres nocfi feine Gelegenheit

gefunben, im mirflitfien fiampfe gegen ben $einb üermenbet ju merben. RriegS«

BgBSiyla mä&ig aber ift feine Dätigfeit ftfion im Rieben. ©8 arbeitet fiier bereits unter

SBerfiältniffen, roie fie feinerSBerroenbung im ©rnftfallc burtfiauS entfpreefien, ©ein grc&ter

3-<inb ift ber ©inb, roeniger baS feinbüefie ©eftfiofj. Stfion aus ben ©rfafirungen unferer

FriebenSübungen fierauS fann beSfialb ein jutreffenbeS Sßilb oon ber ©igenart biefeS

immerfiin netfi neuen Sriegsmittels gemonnen merben. Der ffeffelbalton ift es gunädjft,

ber fiier in ©ebrautfi genommen morben ift, in befdiränftem fffiafic ber Freiballon,

ein äusblicf amfi auf bie SBermenbungSmöglitfifeit beS ÜJiotorluftfcfiiffeS mitb fiefi

baraus ergeben.

Die .Hauptaufgaben ber militäriftfien iBerroenbung biefer RriegSfafirjeuge liegen

auf bem ©ebiete ber ?(ufftärung, meiterfiin finb Frti&allon nnb fDIotortuftfcfiiff autfi

als 23erfefirSmittel ju bienen beftimmt, bas lefitere, menn ntöglidj, autfi als ©affe.

©inige ©eifpiele mirflitfi auSgefüfirter ©rfunbungStätigfeit: Das ©infetjen einer

9uftf<fiiffer=21bteilung roäfircnb bes RaifermanöoerS gmeier $afire untl Me Deilnafime

an einer Slngriffsiibung füllen einen ©egriff oon ber SJermenbungSart unb bem

©irfungSbereitfie beS SBallonS als 'flufflärungsmittel geben.

1. Serroenbung ber ÜWanöoer=?uftf(fiiffer = Abteilung bcS V. MrmeeforpS im

Raifermanijoer am 12. ©eptember 1906:

Das rote VI. »rmeeforps mar am 11. ©eptember ®benbs mit brei Infanterie* ^
Dioiftonen oon Offen fier bis in ben Kaum fhtnjenborf—Dentftfiel—OpaS—ffiafiW

ftatt—©tradfiroifi
—

'Itertfcfiüfi oorgegangen. ©ine rote fiaoallcrie^Dioifton blieb bei

SBlumerobe—©cfiüfienborf.

SBon ber blauen Ärmee ftanb am 11. ©eptember JtbenbS baS V. Ärmeeforps

fübmeftlitfi f/iegnifi an ber ©iitenben Keifte, mit SJortruppen in 9inie ©ellmifcfiof

—

Jtoffenbau (©tabt)—JHcin«©(fimeini(}; baS III. SttmeeforpS fiattc im ÜWarftfie oon

Korben fier, natfi Überftfireitung ber flafibatfi norböftlidfi Viegnifi, Sunifi unb Seifers«
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borf erreicht. Die ©orpoftenfteßung auf ben pöpen (üblich Saltenbau« unb Seifet«»

borf mar ju nachhaltiger ©erteibigung eingerichtet worben. Sine blaue Saoaßerie»

Dioifion batte fiep an ben linfen g-lügel naep Summetnief—©angten betaitge^ogen.

9Iacp bem Ärmeebefebl für ben 12. September foßte ba« V. ärmeeforp«, bem

bie 9ftanöoer=8uftftpiffer*$lbteiIung unterfteßt blieb, auf ©aplftatt—Dpa« oorgeben,

bi« ju beffen perannapen batte ba« III. Srmeetcrp« in feiner beseitigen Stellung

einen Angriff bc« fteinbe« abguwepren.

Die 2Wanöoet=?uftfcpiffer=abteilung marfchierte am Gnbe beö paupttrupp« bet

Hoantgarbe ber 10. ^nfantoriC'-Dtoifton unb erreichte, 7# ©ormittag« Don Dopnau

aufbreebenb, im SDiarfcpe über poepfircp 8” Vormittag« 5leuborf. Dort würbe ber

Dracpenbaßon jum Slufftiege gebracht Da« ©etter gewährte nur mittelgute Siebt,

bet ©inb erfebwerte bie Xätigfeit be« GrfunbungssoffijierS, eielfacp festen Regenböen

ftarf binbentb ein.

Der ©aflon folgte in bocbgelaffenem 3ufianbe unter Fortführung ber ©eobaeptung

bem ©ergeben be« V. ’ärmectorp«. Gr ^telt bei bem berrfepenbeu ©inbe nur 600 bi«

600 m pöpe. Die folgenben SWelbungen bringen ba« Grgebni« ber Grfunbung:

8n ©eneralfommanbo V. ärmeclorp«.

1. 84J ©ormittag«. Stuf bem pöpenranbe nörblicb ©aplftatt fiept eine lange ein»

gefepnittene flrtiüerielinie. ©orläufig brei ©atterien mit Sicherheit erfannt. Diefe

»rtiUerießnie bat foeben ba« FfueT in nteftlicper fHicptung eröffnet

2. 9® ©ormittag«. ©ne lange ärtiflerielinie feuert oon ben pöpen füblicp

Seifersborf. $cp palte biefe für bie Slrtiüerie be« III. fiorp«, unb gwar in

füblicper SRicptung feuernb. geinblicpe Artillerie feuert oon ben pöpen nörblicp

Äniegnip, anfepeinenb in nörblicper iHieptung. Stärle noep niept erfannt. pinter

bem ©älbepen nörblicp Strachmip feuert Artillerie (anfepeinenb fepwere Artillerie

be« Fr'öpeere«).

3. 9 15 ©ormittag«. Der geinb fepeint bie pauptmaffe feiner Artillerie auf ben

pöpen nörblicp finiegnip unb Dentfcpel in Steßung gebraept ju haben. Auf

feinem linfen Flügel mit ber Front naep ©eften habe icp bisher nur bie bereit«

gemelbete Artillerie norbweftlicp ©aplftatt, bie icp jept auf oier ©atterien fcpäpe,

jowie bie Artillerie hinter bem fflälbcpen nörblicp Stracpwip erfannt.

4. 9*° ©ormittag«. 3cp pabe ben Ginbrucf gewonnen, baff ber Fr>nb feine paupt-

fräfte in ber Üinie pünern—Xentfchel gegen ba« III. ärmeeforp« eingefept pat

Dort auf ben pöpen nörblicp genannter Sink mit Front naep Ütorben ftarfe

Artillerie in Steßung. Süblicp berfelben ^nfanteriefolonnen, ferner Änfammlung

ftarfer Infanterie füblicp be« ©algen=©erge« (öftlicp pünern). 3n öinie Dpa«

—

©aplftatt bem V. ÄrmeeforpS gegenüber nur rerhältniSmäßig fcpwacpe Artillerie

unb Infanterie gunäepft erfennbar.
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5. 9“ Vormittags. Die Infanterie, welche füblidj ®algcn*Verg in Verfammlung

ftanb, ift in nörblitöer ^Richtung bis .piinern oorgegangen. ©tarfe ©hüben*

linien werben in Stiftung auf Äoifcbwib oorgetrieben. ©üblich ffiablftatt bi«

Kiefer*©erg lein geinb, weftlicb Don gemelbeter Artillerie füblicb Kiefer=Verg

nur fdbwacbe ©djufcenlinien. ©oeben Äufbliben oon Artilleriefeuer auf £>anels«

Verg (füblicb SRofenig) erfannt

6. 10* Vormittag«. fjeinb gebt mit ftatfen Kräften aus bet allgemeinen Sinie

©au*Verge—Jfpünern in norböftlicber Stiftung auf Koifdfwib unb Klemmer*

wib DOT.

7. 10,s Vormittags. geinblitbe Artillerie trabt oon ©au*©erge auf §iinern.

Der Xinfe ftlügel, ber aus ber Sinie ©au=Verge—£mnern in norböftlidjer

fRiebtung oorgebenben Infanterie ift je|t bicfit füblicb ffoifdjwib angelangt.

8. IO 16 Vormittags. Der Jeinb f)at Äoifcbwib im Vefib unb gebt rceftlid) beS

Koifehwiber ©ee« in nörbltdjer Wichtung oor (in SRidjtung ©eegraben). Dicht

nörblicb §iinern finb brei feinblic^e Batterien in ©tellung gegangen fjront

nah NoTben).

9. 10” Vormittags. Drei feinblidie Vattcrien finb am Norbranbe Don Soifhwib

10M Vormittags in ©tellung gegangen (Jront nach Norben).

Die Artillerie in bem ffialbftücfhcn nörblicb ©tradjwib fährt in öftlicber

'.Richtung ab.

10. 11 10 Vormittags. Die bei ffiablftatt in ©tellung gemefene Artillerie gebt in

fRiebtung auf fRoter-Verg gurürf. Nörblicb ffiablftatt geben mebrere Infanterie*

folonnen in fiiböftlicber '.Richtung gurücf.

11. 11 !0 Vormittags. Der bei ffiablftatt in ©tellung geioefene geinb fefjt feinen

SRücfgug auf Nifolftabt fort, feine Artillerie erreicht foeben biefen Ort.

12. 11” Vormittags. Die über Nifolftabt gurüefgegangene feinbticbe Artillerie ift

auf bem ©pib'Verge norböftlicb biefeS Ortes niieber in ©tellung gegangen.

13. 11 50 Vormittags. Der über Koifhtoib gegen ben rechten ftlügel beS III. Armee*

forpS oorgegangene J-einb ift gefchlagen unb gebt Don Koifhwib in Nihtung

Vurg*Verg füblich filemmerwib gurücf.

Die auf ben |>öben nötblicb Dentfcfiel gemelbete Artillerie ift noch in

©tellung.

14. 12* Nachmittags, (hin Deil ber über Nifolftabt gurüefgegangenen feinblic^en

Artillerie, anfebeinenb bie fhweren ^elbbaubiben, ift beiberfeits beS ffieges,

welcher oon Nifolftabt über ©pig*Verg nach bem ffialbftücfe bei 162 führt, in

©tellung gegangen unb groar an ben auf ber Karte gegeicfjnetcn beiben Väumen

nörblid) fpöbe 174. Die Artillerie auf bem ©pib’Verge ift ebenfalls noch in

©tellung.
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15. 12 S0
Nachmittag«. Die über Nifolftabt jurütfgegangene Jeinb feßt feinen Nüdf«

jug auf ben Straßen Nifolftabt—©roß=ffianbriß unb Nifolftabt—©ernborf fort

©eine Slrtillerie fahrt foeben ab.

16. 1*° Nachmittags. Der Iinfe ^lüget unb bie üRitte beS fteinbeS gehen jurücf

über bie 9inie SBürcßmii}—©ernborf—SübauSgang Summernicf; bie Anfänge

haben biefe tfinie bereits überfdfritten. 3w'!*tn ben §öhen norböftlich Summer*

nidf unb bei ®roß=9ä«roifc beroegen fuh jafjlretche Solennen in oftlicber Nidftung,

anf(heinenb rechter »lüget be« fteinbe«.
gcj Cubbe> D^leutnant.

Nach 7 0# 'Nachmittag« rourbe noch ber ootläufige Verbleib be« »einbeö meftlidj

Neumarft feftgeftetlt, befonber« an geuer= unb Naudferfcbeinungen beim »bfochen

erfennbar.

Die gebrachten SDfelbungen geben ein umfaffenbe« unb rocitreidfenbe« ©üb ber

Steilungen be« Jeinbe« unb feiner ©eroegungen, befonber« auch hinfichtiich ber ©or*

gänge gegenüber bem benachbarten III. Srmeeforp«.

2. ©erioenbung ber SDlanöoer*9uftfchiffer*?lbteilung be« ©arbeforpS im Saifet*

manöoer am 10. September 1895.

£f. Not hatte am 9. September Slbenb« mit bem II. Slrmeeforp« eine ^öffenftellung

fübmeftlidj Stettin in 9inie Sabentßin—©arnimSloro—Goibipom eingenommen, auf

bem rechten glügel «ine Saoallerie*Dioifion. Da« (Eintreffen be« »on Stralfunb übet

änflam—©afemalf fidf nähernben roten IX. «rmeeforp« mürbe erft fpäter ermartet

Die blaue Slrmec mar im ©ergehen au« füblicher Nichtung mit bem III. Hrmee*

forp«, beffen 5. 3nfanterie*Dioifton fich noch auf bem rechten Dberufer befanb, an

©reifenhagen unb Nofom, mit bem ©arbeforpS an Nabrenfee unb gmhenholg h^an*

geriidt, eine SaojUeric^Dipifton auf bem linfen gliigel.

Slm 10. September ging entfprechcnb bem Armeebefehle ba« III. Armeeforp«

auf Scpöningen— (Jolbißoro, ba« ©arbeforpS gegen bie 9inie ©arnimsloro—9abenthin

oor, um ben ffetnb nor bem (Eintreffen feiner ©erftärfung anjugreifen. Die blaue

Saoallerie*Diotfion nahm bie Nietung auf ?öcfnifc.

©ei .fjobenholj brachte bie mit ber 2. ©arbe^nfanterie-Dioifton oormarfebierenbe

SD?anöPer=9uftfchiffer=2lbteiIung ben ©alion früffieittg jum Sufftiege. Die ÜMbungen

biefe« Xage«, in beffen ©erlaufe bie £uftfchiffer*Abteilung mit ber 2. ®arbe*3nfanterie=

Dioifion auf ©encun jurüefging, fmb folgenbe:

An Armee*Oberfommanbo.

1. 6 10 ©ormittag«. Die Straßen roeftlich ©agemühl, inSbefonbere bie Straße

©Jobbern—©agemüßl, finb bi« jeßt ooit feinblichen Solennen nicht betreten.

2. 6” ©ormittag«. Auf ber Sinie Cabentpin—©arnimstom fmb bi« jefct feinbliche

Druppenbemegungen nicht bemerfbar.
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3. 7*° Vormittags. 5 feinblicfie ©ataillone unb minbeftcns 2 ©atterien bcfeßen

eine Stellung fubroeftlidj Sabcntfiin. dinier ^lüget am ©eg öabentfiin—Vomellen.

Der retfite Flügel befielt ebenfalls aus etwa 4 ©ataillonen unb befeßt foeben

flöße 63 (norbmeftlicß Öabentßin).

4. 8 7 Vormittags. Starte feinblicfie Kolonne (1 Dioifton gefcficißt) marftßiert foeben

mit Anfang aus Diamin auf bem ©ege nacß Sonnenberg. ©nbe ber Kolonne am

©älbcfien füblidj Saigon?.

5. 8 IS Vormittags. 3ul
ammenf*°6 oon 2 Ka»aHerie=Dioiftonen füblicfi Sonnen*

berg. Dafier bas ©efcßüßfeuer.

6. 83S Vormittags. (Krofi ber Stellung bei Cabentßin.)

7. 84’ Vormittags. Anfang ber bei IRamin gemelbeten Kolonne erreicht foeben bie

ffiinbmüßle gmifcßen Sonnenberg unb fRamin, bei melcßet auf ber Karte „gu

fflamin" ftefit. SS muß beSfialb bie Kolonne einen längeren fialt gemacßt fiaben.

Unfere KaoaUerie--Dioifion gefit auf ©lafon? gurüd.

8. 8M Vormittags. Die gmifcßen SRamin unb Sonnenberg gemelbete Kolonne be=

ftefit aus Infanterie unb Artillerie, 3$ übernefimc bie Verantmortung.*) Der

Anfang ber Kolonne biegt foeben bidjt füblicfi ber ©inbmüßle „gu Diamin“ in ber

fRicßtung auf ©lafom ab.

9. 9 5 Vormittags. Der abgebogene Anfang ber gemelbeten Dioifion mar nur ein 33a*

taillon. Der übrige Seil ber Kolonne ift in ber füiarfcßricfituttg geblieben unb

fiat jeßt Sonnenberg erreicßt

10. 9 10 Vormittags. Die 1. ®arbe*3nfanterie*Dioifion tritt bcn Vormatfeß eon

Diabrenfee auf Vomelten an unb fiat mit ber Aöantgarbe bie Seen rceftlitfi

Vomellen erreicht.

11. 9 10 Vormittags. Die feinblicfie Dirifion biegt bei Sonnenberg in füblicfiet

IRicßtung in ber IRicßtung Streitfiofer Älpenmälbtßen raeftlicß Debefin ab unb

bereitet fitfi gu einem Aufmatfcße etroa in biefer Sinie cor. 3®« feinblicfie

©atterien, maßtfcfieinlicfi bie ber feinblicfien Kaoallerie*Dioifton, ftefien bitfit bei

Debefin unb feuern natfi meiner Anfüßt auf unfer bei .fjofienfiolj oerfammelteS

©ros.

12. 9*° Vormittags. Starte— befreunbete— Kolonne (roaßrfefieinlicß III. Korps), meldfie

itfi auf bie Stärte einer Dioifion fcßäße, fiat im Vormarftfi oon ©reifenfiagen

auf SHoforo mit bem Anfang ungefäfir SRofom erreicßt unb ift mit bem ©nbe etma

notfi 1 km füblicfi ber Kiesgrube bei Vnnlt 49 auf ber Gfiauffec.

13. 9 Si Vormittags, ©ilb bet ©efamtlage:

Auf bem retfiten Jlügel unferer Armee erreicfien Kolonnen bie ©egenb

•) Die Annäherung beä roten IX. ArtneeforpS toutbe noch nicht fo frühseitig erwartet unb

beähatb angesroeifett.
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^mififeen ©omellen unb Eolbifcoro. ©eitere Kolonne auf btt Strafte fübliife

oon fomellen. Süblitfe oon Sonnenberg ein feinblkfetr Aufntarfdj, roelifeer be=

fonberS ftarf an Artillerie ift (KorpSartillerie) unb toelifeer fufe jum Deil gegen

unfere bei ©lafoto ftefeenben Gruppen »enbet, teils ftront gegen £>ofeenfeolj

nimmt. ©S fmb minbeftcns 6 feinblicbe ©ataitlone gu jäfelen. Aufterbem be=

fintoct filfe auf bem äufterften regten glügel eine &acallerie=I)iDifion, fo baft ber

äufterfte reifete feinbliifee Jlügel an ber Strafte ©lafoto—Sonnenberg ftefet.

3miftfeen ben beiben feinblitfeen Stellungen bei Vabentfein unb in ben Streitfeofer

Alpen befinben fufe auf einer Streife oon etwa 3 km reifet« unb IinlS non Sebefen

feine feinblidfeen Gruppen.

3ufafe: Soeben nimmt eine feinbliifee Artillerie mit Infanterie Stellung

bei ©ottoerf Reu=©arnimSloto.

14. 94S ©ormittagS. Sine groeite ftarfe SRarftfefoIonne (toaftrfdjeinlitfe III. Armeen

forps) im ©ormarfifec auf ber Efeauffee ©reifenfeagen—Rofoio feat mit bem

Anfang auf ber Efeauffee etwa ba§ ©ort „Stall" erreiifet.

15. 9SS ©ormittagS. ©ine feinbliifee 3nfanterie*9RarfiftfoIonne fefet fttfe öftliife ber

Streitfeofer Alpen in ©etoegung, um baS ©älbifeen toeftliife ?cbefen ju erretifeen.

unb ift mit bem Anfang nunmefer 1 km oom ©albeSranb entfernt.

16. IO00 ©ormittagS. Die feinbliifee Stellung [teilt fufe bar in oicr ©ruppen:

erftc ©ruppe (reifeter Jliigel): füblitfe oon Sonnenberg,

jtoeite ©ruppe: bei i'abentfein,

britte ©ruppe: bei Reu=Sarnimslotü,

oierte ©ruppe (linier ^c ' ?unlt 76 bei Eolbifeoto.

17. IO1 ©ormittagS. Anfang ber feinblitfeen ^nfanteriefolonne feat foeben ben weft*

lieben 3>Plet bes ©älbifeens oon Vebefen erreiifet. Diefe SDiarftfefolonne ift min--

beftens 1 bis 2 Regimenter ftarf.

18. 10 1J ©ormittagS. ©ei Refein Anfammlimgen feinbliifeer Infanterie unb Artillerie.

Die Artillerie gefet foeben längs ber Strafte Refein—©lafoto oor.

ÜJIinbcftenS eine feinbliifee 3nfanteric=©rigabe betoegt fufe in ber Riifetung

auf baS Vebefener ©älbifeen. Anfang feat baS ©älbifeen bereits in Riifetung auf

unfere ^aoallerie-Dioifton burifefiferitten.

19. IO47 ©ormittagS. Allgemeine üage jietnlitfe unoeränbert. Auf bem redjten feinb-

litfeen Flügel ein umfaffenber Angriff, beffen Drefepunft bas ©älbifeen oon 8ebefen

unb beffen äufterer Jliigcl jefet ©lafoto erreiifet. 3entTum feaben unfere

Kolonnen baS ©älbifeen fübijftliife ©omellen unb ©untt 63 öftliife baoon erreiifet

unb ftefeen im Artilleriefampfe. Auf unferem reifeten gliigcl fmb Kolonnen im

©ormarfifee auf ©unlt 30 füböftlitfe Eolbifecto, too feinbliifee Artillerie (toaftrftfecinlufe)

bcobaifetct ift.
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20. 11* Bormittag«. Der Öegner oerftärft feinen linfen pflüget, inbern er au«

Barnim«low minbeften« ein ^Regiment burdj ©cbmellentbin abmarfcpieren lägt.

21. 11 T Bormittag«. Der geinb wirb mit ungefähr 4 Bataillonen ben ©treitbof

roeftlidj umgeben unb jum Angriff gegen Sracfom oorgetjcn.

22. 11 15 Bormittag«. Der geinb rßcft mit ben Sräften, welche bisher bei t'afcentfjin

in (Stellung waren, in ber fRicptung auf ßpri^— ^obentjoljer ©alb oor.

23. 11” Bormittag«. Die gemelbete Urafaffung roeftlid) oon ©treitpof erfolgt noch

weiter nach ©eften, unb geben bie Bataillone weftlicb an Bunft 34 bera fRanbow*

Bruch entlang oor.

24. 11” Bormittag«, Zentrum ift bie Üage folgenbe: ©« geben ftarfe fetnblidje

Äräfte foroopl oon liebeln al« auch oon l'abentbin au« jum Angriffe auf $>oben=

boljer ©alb—^openholj oor. Der Artillerieflügel, ber früher auf £>öf>c 63

roeftlicij oon ifabentbin geftanben bat, ift nun oorgegangen auf bie ftöpe bic&t

öftlich be« Vebebnfcbcn ©ec«.

25. 12° Bfittag«. Die erfte ®arfce=3nfanterie=Dioifion fleht im ©efechte gegen bie

feinblidje Stellung bei Neu*Barnim3loto (mit ihren £>auptfräften oerfammelt

nörblich oon Bomelleit bei ber ©inbrnüple unb beim ®ut). $n ber linfen glanfe

wirb bie Dioifion bebtobt burdi ben oon t'abentbin auf Bomellen oorgebenben

geinb. Auf unferem rechten glügel jmifebcn bem Bomellener ©alb unb ber ©ifen*

babn ftarfe Xruppenanfammlungen, bei benen feine Bewegung.

26. 12 10 Nachmittag«. Unfer rechter Armeeflügel ift im Borgeben begriffen. Angriff

oon un« oon BomeHen gegen Neu=Barnim«lom. Auf bem aufeerften rechten

glügel (oon un«) ftarfe Xruppcnmaffen im Borgeben groifcpen Stettiner ©pauffee

unb Obcr=')iiebcrung.

27. 12*° Nachmittag«. Der geinb ift bi« je(jt mit 3n fanterie nicht über bie tfinie

Sraforo—Nabrcnfee gefolgt Soweit oorn Ballon ju beurteilen, ift ber Angriff

auf Neu=Barnim«loro jum ©teben gcfontmen. ffibenfo ift auf unferem äufeerften

rechten glügel fenfeit ber ©tcttiner Gbauffee ein ©tillftanb eingetreten.

28. 1° Nachmittag«. Da« ©efecpt macht auf ber gangen Sinie ben ©inbrucf be« <Sx-

matten«. Auf bem feinblichen rechten glügel folgt feine Infanterie über bie

?inie Sracfom—Nabrenfee. $in Zentrum fcheint unfere Dioifion nach einem mifj=

glücften Angriffe recht« unb linf« oon Bomellen jurüefjugeben. Auf unferem

äufjerften regten glügel jenfeit ber Stettiner Sbauffec feine Bewegungen.

geg. o. ^tolging, Leutnant.

3. Berwenbung einer 'Dtanöoer -- Üuftfdjiffer - Abteilung bei einer Angriff«übung

be« XIX. (2. fi. ©.) Armeeforp« in ber Nähe oon Xaucha am 26. Auguft 1904.

©in nörblicp Ceipgig gufammengegogenes rote« Armeeforp« mar oor ftarfen blauen Sf^
t ^

Stäften, bie oon Norbroeften beranrüeften, gurüefgegangen unb bette fiep öftlicp i-eipjig,
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mit bem testen (flügel auf ben .pöben norbcftlicfc unb öftlich Taucha, jur nachhaltigen

©erteibigung eingerichtet.

Auf bem linfen {flügel btr blauen Sinnet mar ba« XIX. ArmeelorpS am 26. 8.

gegen SNittag bi« jur Sinie Sieben—©euben— Nlocherroih—ftobenroba gelangt unb

füllte 3° Nachmittags jurn Singriffe [(breiten. Die 24. 3nfanterie=Dioifton, bei btt

fich bie NlanöüCT=Suftf<biffer=Abteilung befanb, mürbe angeroiefen, gegen btn Teil bet

feinblichen {front oorjugeben, beT auf ben pöben norbdftlich Taucha Stellung ge*

nommen Ijatte, toiSbrenb bie 40. ^nfantercc'-Dioifion in Nichtung übet ©orbemifc—

©Öfen ben feinblichen reebten fflügel umfaffenb angreifen füllte.

12*° Nachmittags mürbe ber Drachenballon jum Aufftiege gebracht. Gs berrfcble

leichter Norbroeftroinb bei hellem Setter, meines eine flare ffernftcht geftattete.

3mifcben 1* unb 2° Nachmittags jroang ftarle §aufenmolfenbilbung baju, ben juerft

auf 700 m gelegenen ©allen bis auf 500 m Sänge beS Sabel« einjuholen, 2“ Nach*

mittags mürbe er auf 700 m unb 4° Nachmittags auf 900 m hwhgriaffen. Die

©rfunbung brachte folgenbe SNelbungen:

Sin 24. ^nfanttrie'-Dioifion.

1. l ,s Nachmittag«. Der {feinb fdjanjt auf bem ©rohen Sreuh s©erge, norbroefilich ber

Gljauffee Taucha—©orbemifc. ©tärfe nicht erfennbar. kleinere Truppenabtei*

lungeit bei ber 3'e9e'ei wen Grabefelb.

2. l
ss Nachmittag«. Sine ftarle Naudfroolfe bei $öhe 151 fübmeftlich ©eljrifcfch

fichtbar, fcheinbar mirb abgefocht. ©ne Solenne, Truppengattung nicht trlennbar,

marfchiert in nörblicher Nichtung auf bem ©ege Demip— ©öfcen, ©pipe 1” Nach*

mittags öftlich beS ©rohen Stcuh'-©erges (Starte 1 : 100 000).

3. 1M Nachmittag«. Über ©orbemife hinaus in nörblicher Nichtung bisher feine

feinblichen Truppen erfannt. Stuf bem SrumrichS''©eTge, bem Juchs=©erge, bem

®rohftücf=©erge unb bem ©reiten*©erge Schügengräben fieptbar, Truppenberoe=

gungen auf fämtlichen ©ergen.

4. 2° Nachmittags, ©ne Slbteilung, ich fchage 8 g-ahrjeuge, anfeheinenb ÜJ?afchinen=

geiuehr=Äbteilung, hält am Kleinen Äreufc*©erge, füblich ber Gljauffee Taucha

—

©orbemip.

5. 2*° Nachmittag«, {feinbliche Artillerie, ich fchäpe ihrer AuSbebnung nach auf

3 bis 4 {felbbatterien,*) auf bem ©thmarjen=©erg, rechter glügel an preuhifche

©renje hetanreichenb.

*) Soroeil ju ertunbenbe Iruppen nut mattiert ftnb, roie bie* hier in XarfteDung btt feinb»

licken jelbbatterien bet F«n n>«, tf* bie FcftfteKung oom Ballon au« febmierig, ba F^KUm fluf

grofse (Sntfernung nicht ju ettennen ftnb.
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6. 4*° Nachmittag«. 4S5 Nachmittag« bat femblidje artißerie auf ©chmarjer»SBerg

fyeuer eröffnet. fteinbüthe Infanterie auf ben ijjöljen nörbli# G^auffet Daudja—

©orbetnifc, regtet glügel [üblich ©otbemifc, linfet ginget ©teinbtüche bei

Grabefelb. ^einblidje feferoere artifletie, anfeheinenb jtttei Batterien, bi#t fübli#

guch^SJerg.

7. 5° Nachmittag«. (Jfroft ber SJorfteßung unb ber ftauptfteflung be« 2f*inbe«.)

5auclla

Erlfluterungen:

1 SPorfttUllMQ:

1 3nfamrrfr=®tfUimgrti.
B SÖialrti (Hflu. flbi.

i' gelPbattcrtni

1 Snuptltclluno:
I> Snfonttrtc gtrOimgrn.
K BttBbaijrrini
e Tfflttwre arttOorlc

Qrj »ttrbt,
Seumam

teeo
9I&.= !:5CCVa

IOC c
^ — 1 .

i4..

8. 5* Nachmittag«. Der fetnbiiebe rechte ftlügel behüt ficfi über ©otbemifc au« bi«

jur fmltefteße $efeimfc.

9. 5S Nachmittag«, getnb äietjt SBerftärhtngen na# bent SBadjberge heran.
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10. 5 S0 5iad)mittag3. geinb oon feiner Stellung am ©achberge gebt in SRicptung

Döbifc—Dewifc jurücf. Die SBtafcbinengemehr* Abteilung ift in (Richtung ©rul'e

füböftlidj ©tofjer Shreub ;®erg jurücfgegangen.

11. 65
(Jlacbmittags. Der geinb jicbt feine gefamte Infanterie auf bem linfen glügel

in (Richtung auf bie befeftigte tpöffe öftlid) bes ©ach*©etge3 bieSfeitS ber Gbauffet

©orbemib—Xaucba jufammen. Die üJlafchinengeroebr*Äbteilung ift auf Dcroib

ju weiter juriitfgegangen. Artillerie auf Schwarjer=©erg gebt auf Deroib jurütf.

12. 6" 31adjmittag4. Sfijje ber Stellungen ber feinbüdjen fchmercn Artillerie füb=

li<b beS guchS-SergeS als (Erläuterung jur 7. SKelbung (auf dJlelbefarte).

13. 6W (RachmittagS. Die beiben feinblitben Batterien ftbroerer Artillerie am guchs*

©erge öftlitb Sehlis haben bas geuer eröffnet, am Aufgeben oon 3idfeuern er*

fennbar. Die Stellung bicfer Artillerie ift bamit ficher feftgeftcllt

gej. ©eerbfc, Leutnant.

Da ber 24 ^nfanterie-Dioifion für bie Aufllärung ber Abftbnitt Xaucba—©orbe*

mif}, beibt Orte ausfcbliefjlicb, jugefallen roar, fließen bie entfanbten Patrouillen auf

bie ftarfe gront bcS geinbes, unb bis jum Antreten ber Dioifion 3° (RacbmittagS,

lag lebiglidj baS (Ergebnis ber ©allonerfunfcung oor.

Am näcbften Sage toar ein ©ctterumfcblag cingetreten, bei ftarf auffrifdfenbem

ffiittbe unb junebmenber ©eroölhing mürbe beSbalb bie Xatigfeit beS ©allons er*

fcbmert. ©äbrenb bes Stbarffcbiejjens ber fcbmeren Artillerie mürben bie 3«le bon

3eit ju 3*it burtb tiefgebenbe ©ollen unb (Regenböen oerbecft, fo baß eine oöllig

jufammenbängenbe Beobachtung unb eine ergiebige üRitmirhtng beim (Einftbie^en unb

geftftellen bes XrcffergebniffeS nitbt möglich mar.

Auf ©runb ber (Erfahrungen, bie biefer Art junächft lebiglicb in ©ertoenbung

beS geffelballonS gemacbt morben fmb, oermag man fidf fthon je(}t autb ein ©ilb

baoon ju machen, mie bie Ausübung ber Srlunbungstätigfeit oom Piotorluftfduffe

aus oor fich geben mirb.

Die (Eigenart ber Sicht aus ber f>öbe bleibt biefelbe. Die bisher unternommenen

©erfuchSfabrten — jeitenS beS prcuffifchen Öuftfchiffer=©ataillonS bereits im ^abre

1907 mehr als 50 gabrten bes ©erjuchS ÜRotorluftfcbiffeS — ba&*n ermiefen, bajj

bie AuSfübrbarfeit ber Beobachtung unb (Erhinbung burchauS norbanben ift. Der

Aufenthalt in ber ©onbel gibt jmar nicht ben 3uftanb Bölliger (ErfchütterungSlofigfeit

mie im gtctballon, hoch ift baS ©laS fehr mobl ju gebrauten, auch ber pboto*

graphifche Apparat ju oermenben. Der Dienft beS Beobachters ift nicht in bem ÜRaffe

geftört, mie im geffelballon bei bewegtem ©etter.

©ei günftiger ©itterung unb nur fchmach bewegter i'uft hält fidf auch ber

lehtere in einem guftanbe ber (Hube, bet bie Ausübung ber (Erfunbung ohne Schwierig*
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feit gefchefjen lägt. Dagegen ift er in bewegter t'uft, oom feffelnben ftabel gehalten,

ben Angriffen beS SöinbeS auSgefefct. Grfchüttcrnbe (Stöße unb ©cffwanftingen er-

)<heueren unter Umftänben bie Ausführung ber ©eobadjtung, unb an bie iieiftungS*

fähigfeit bes Grfunbungsoffijiers werben bann in lörperlichet unb geiftiger ©ejtehung

bie größten Anforberungen geftellt, befonberS aud) in Überwinbung ber babei auf*

tretenben üblen leiblichen guftänbe, unter benen manche oöllig in fitf) jufammenfinfen

unb jur weiteren Ausübung ber Dätigfeit im ©allen unfähig werben, Gine ©eran*

lagung für biefen oft ferneren Dienft ift beShalb ©ebingung, baju gute« taftifcbeS

©erftänbniS unb reichliche Übung. Denn ber eine, gerabe im ©allon aufgeftiegene

GrfunbungSoffijier bilbet bie «Spi^e bes gefeinten boeb jiemlich umfangreiiben Äppa*

rates, wie ihn eine F«lbluft!<hiffer*Abtcilung barftellt, auf feine ?eiftung fommt es an.

Die Ginführung bes DrachenballonS bot bie 2)iilitär*£uftfchiffahrt infofern etwas

unabhängiger oon ber Witterung gemacht, als bamit ber Aufftieg aud) bei ftärlerem

Sinbe möglich geworben ift, wo ber Sugelfeffelballon nicht mehr in Dätigfeit gefegt

werben tann, fo baß im üaufe bcS Jahres nur no<b wenige läge für bie ©allon*

erfunbung überhaupt auSfalien.

©inen $uftanb meift oölliger &iut>c gewährt ber Aufenthalt im Freiballon, ©e*

finbet fi<b auch bie Suftmaffe, in ber er aufgeftiegen ift, in ©ewegung, fo wirb er,

gewifferwägen als ein Seil berfelben, unb jwat mit ber gleichen ©efchwinbigfeit unb

in ber gleichen {Richtung, über ber Grboberfläche mit fortgeführt. Die ©erfdjiebung

oon Vuftmaffen größeren ober geringeren UmfangS über bem Grbboben h'n bringt

befanntlicb bie Grfdjeinung juwege, bie als ffiinb empfunben wirb, wenn man felbft

ftill fteht ober in ©ewegung eine anbers geartete {Richtung als bie bewegte Üuft

innehält, ©obalb nicht auf* unb abfteigenbe Üuftftrömungen ober SßJirbelbewegungen

auftreten, geht bie Fahrt bes Freiballons oöllig gleichmäßig oon ftatten, ohne Gr*

febütterungen unb ©djwanfungen. Da bie ©efdjwinbigfeit unb {Richtung ber bewegten

Vuft beibehalten wirb, empfinben bie ^nfaffen feinen Cuftljauch, auch wenn fie mit

ber größten ©efcbwinbigfcit über bie Grbe fortgetragen werben. Die Ausübung ber

Grfunbung wirb bei ber oölligen ©ewegungSlofigfeit beS StorbeS bes ©allons nicht

im geringften geftörl

üenfbar ift ber Freiballon unb jwar in fenfreepter {Richtung nur infofern, als

feine Höhenlage nach ÜRaggabe bes oerfügbaren ©allafteS beliebig oeränbert werben

fann. F*ni)C11 f«h babei in oerfchiebenen £>öhen anbers gerichtete Vuftftrömungen, fo

fann unter Umftänben bie günftigfte {Richtung für bie Fahrt auSgenufct werben, inbem

ber ©allon in bie entfprechenbe §öf)cnlage gebracht wirb. Da er im übrigen feinet

Fahrtrichtung nach ber gerabe herrfchcnbcn Vuftftrömung oollfommen anheimgegeben

ift, ift feine ©erwenbbarfeit als AufflärungSmittel auf oereinjclte Fälle befdjränft.

$m befonberen bient er $mecfen ber Ausbilbung. Söeite ©elänbeftreefen werben

währenb ber Dauer ber Fahrt wie ein Panorama oor bem Auge ooriibergeführt, ber

IBtertetja^iA^cftc für fcruppenfübtunfl unb $ceittfunbc. IMS. 8. $eft 31
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©eobacbtcr wirb an ben eigenartigen ©lief »on oben gewöhnt, tut 3urecbtfinben im

©elänbe, im Grfennen unb llnterfcbeibcn bet ©ingelheiten beT ©elänbegegenftänbe

geübt, ©ielfacb ift aud) gu Druppenbeobachtungen unb ber ©rhntbung oon FeftungS--

werfen ©elegenbeit gegeben. Die ©ewöbnung an ben Aufenthalt im ©allon, bie

Führung eines ton ber Jeffel getüften SuftfefjiffeS bringt fcblicßlicb bie Sicherheit

für bie Ausübung ber §»uupttätigfcit, bie ffirfunbung aus bem Jeffelbatlon, bie Führung

beS aJiotorluftfcbiffeS unb bie {DJitwirfung bei (Erfüllung ber Aufgaben, bie für biefeS

erft nod) im Sterben begriffene firiegSmittel beftimmt fmb.

Das SDlotorluftfdjiff »erhält fidf nad) bem Aufftiege ebenfo wie ein Freiballon,

wenn cS gleich biefem nod; ohne ©igenbewegung in ber Suft febroimmt. $e(jt unter

©irfung ber Suftfdjrauben ber Antrieb ein, fo fängt es an, fid> an ben anliegenben

Snftteilen abguftoßen unb in ber {Richtung feiner Sängsaebje, bem ©teuer geborebenb,

»ortoärts gu bewegen, ©S ift babei gleichgültig, ob bie auSgebebnte, beifpielsmeife bas

©ebiet ganger ßänber bebeefenbe Suftmaffe, in ber es gerabe febroimmt, ftill ftebt,

ober ficb in irgtnb einer {Richtung über ben (Erbboben weg cerfebiebt. bei ber ©rf<hei=

nung, bie Worbwinb genannt wirb, g. ©. in bei
-

{Richtung oon Worben nach ©üben,

innerhalb biefer Suftmaffe erfährt baS ©ebiff, unb gwar unter ©irfung feiner ©igen-

bewegung, nur ben ffiiberftanb, ben baS ©erbrängen btt entgegenftebenben Suftmaffe

unb bie SReibung ber Suft am VängSförper beS torwärts gleitenben ©d^ffeS terur=

facht. Der Fo&tcnbc bot bie Gmpfinbung, als ob ibnt ©inb aus ber Wichtung ent=

gegenftebt, bie feiner Fahrtrichtung entgegengefefct ift. Die Fahrt in Wichtung gegen

ben ©inb bringt feinen termebrten ffiiberftanb, bie Fahrt in {Richtung mit bem ffiinbe

leinen oerringerten, bei ber Fa hrt ln feitlicher {Richtung gum ©inbe wirb fein Druct

ber bewegten £uft ton ber ©inbfeite btt auf bie F'an lc beS ©chiffeS auSgeübt.

Watürlich macht fid) begüglich ber DrtSteränberung beS Schiffes über ber (Erbe in

begug auf Sage unb {Richtung ber Fa$rtlinie biefe hoppelte ©ewegung — einmal ber

fiuftmaffe unb bann ber ©igenbewegung — febr wohl geltenb, wie fpäter noch aus*

geführt werben wirb.

Unregelmäßige Suftbewegungen, befonbcrS auf» unb abfteigenbe Strömungen unb

©irbel beeinfluffen naturgemäß aud) ben ©ang bes ÜRotorluftjcbiffeS in ungünftiger

©eife, befonberS wenn ftärfere Stampfbewegungen entfteben. Unter ©irfung ber

Trägheit ber größeren {Waffe aber fefct baS {Dfotorluftfchiff ben ©inflüffen, bie bie

{Richtung feiner SängSachfe gu änbern beftrebt finb, an fcdi einen größeren ©cberftanb

entgegen, als ihn bei feiner geringeren ©röße ber g^ffelballon gegenüber ben unregeU

mäßigen Angriffen ber bewegten Vuft gu leiften termag. Der Suftwiberftanb, ben

tS fich nach ber Art feiner ©igenbewegung felbft fdiafft, wirft gleichmäßig, unb bie

Folge ift eine oerhältniSmäßig ruhige Fahrt, bie auch ber Ausübung ber ©rfunbungS=

tätigfeit gugute fommt.

Fm allgemeinen nun ift gur Söfung ber in ber Aufflärung gu erfüllenbcn Auf
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gaben bie £iobe bc« SluffticgeS oon bcfonberer ©ebeutung. 3)2it ber §>öbe mädfft für

ba« äuge bc« ©eobaditcrS bie Überfid)t über ba« oorliegcnbc ©elänbe unb bie (Ein*

fid)t in baSfelbe, bie ©röße he« toten ffiinfel« oerringert ficb, ber bie ©id)t je na<b

ber ©eftaltung unb ©ebetfung be« ©elänbe« beeinträchtigt.

^rrtümlid) ift bie äuffaffung, baß bei großer ©teighöhe bie gu beobadftenben

©egenftänbe für ba« äuge gu flein werben unb ftbließlicb oerid)winb«n müßten. üBie

in ben ©eifpielen tatfadhlich auägeübter (Erfunbungen oom geffelballon gegeigt worben

ift, erftreefen fich 2ruppenbeobad)tungen unteT anberem and) auf (Entfernungen oon

10 bi« 15 km, unter günftigen ©erbältniffen aud) nod) batüber hinaus. ©er*

gleiche bagu ift bie (Entfernung, weihe burd) bie ©teighöhe oerurfadit wirb, aud)

wenn biefe unter Umftänben 2000 bi« 3000 m beträgt, nur oerbältniämäßig gering,

trrreicht g. ©. ein ©allon bie §öbe oon 1000 m unb e« feil ein ©egenftanb auf 10 km
in« äuge genommen werben, fo ift au« natbfolgenber Septffigge erfichtlich, baß bie

Sänge ber ©eblinie burd) erhöhten äufftieg nur unwcfentlid) oergrößert wirb, wie ber

Vergleich ber ©eblinie CZ mit ber ©eblinie au« ber §öbe oon nur 500 m BZ

00

ofme loeitcre« ergibt, ©egenteil tritt hier nod) eine (rrfebeinung ein, bie fich al«

einen SBortcil ber (Eigenart ber Siebt au« großer §)öbe barftellt. ©et winbftillem

SBetter, wo ber geffelballon audj nur größere fpöben gu nehmen imftanbe ift, lagert

unter unferen flimatifhen ©erbältniffen auf ber (Erbe meift eine Dunftfcbicht, bie bie

©idft in bie gerne oft ftarf bebinbert. 9leid)t eine foltbe g. ©. bi« auf 500 m hin-

auf, fo bat ein auf ber (Erbe ftebenber ©eobadfter biefen Sunft in Sinie AZ in ber

gangen Sänge feiner ©cblinie mit bem! äuge gu burdjbringen, ber gefistete

©egenftanb erfchcint ihm infolgcbeffcn unbeutlicb. gür ben ©ecbad)ter im Suftfdjiff

bagegen, ber bi« 1000 m aufgeftiegen ift, liegt bie ©eblinie CZ nur notb in ißrer

halben Sänge in biefer Sunftfdiicbt unb gwat gumeift nodj in ihrem oberen burd) 5

richtigeren Seile, bie filarbeit ber ©id)t ift weniger gefrört, bie ©egenftänbe erftbeinen

bem in ber £)öbe befinblitben ©eobaebter beutlitbcr al« bem auf ber (Erbe ftebenben.

©ei 2000 m £)öbe liegt nur nod) ein ©iertcl ber Sänge ber ©eblinie DZ in ber

Sunftfd)id)t ufw. Ser (Erfolg ift, baß unter berartigen Süitterungsoerbältniffen ent*

fernte ©egenftänbe bei höherem äufftieg immer beutlitbcr beroortreten unb bamit

ber (Einbrud erweeft wirb, als ob fic bem ©eobaditcr immer näher rüdten.

31*
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üßit ber größeren §öbe wächft bementfprecbenb audj ber ©eobachtungSbereidr,

man foUte bcsbalb bas üuftfcbiff, wenn es auf bie ÄuSfübrung oon ©rfunbungen

anfommt, immer fo 6ocf> als möglich fteigen laffen. Äbgefeben oon ber tfeiftungs»

fäbigfeit beS JabrjeugeS im ipöbenauffticge gibt bie Höhenlage ber auftretenben

Sollen, bie wie bidjter sJiebe[ erfcheinen unb beim {Eintreten beS ?uftfdjiff$ in ißren

©ereich bie Sicht oöllig binbern, bie ©renje hierfür.

Der Jeffelbalion tann unter bem rer mehrten ©ewidjt, baS er in ©eftalt bes

feffelnben Sabels ju beben bot, nur befdjränlte £>öben errei(ben. ÜJlit bem Drachen»

ballon »erben bei günftiger Setterlage mit einem ^nfaffen faft 1000 m erhielt.

Dragfäbige Sugelbatlons berfclben ©röße finb unter gleichen ©erbältniffen mit bem

©rgebniffe befonbers erfolgreicher (Erlunbung nabe ber §ebe oon 2000 m gebalten

»erben, ©tarier, namentlich böiger Sinb oerringert bie ©teigböbe beträchtlich, er=

fdnuert — roie fchoit erwähnt — bie ©eobachtung unb fann baS öinfeßen bcS ©allons

rollig unmöglich machen.

Der Jreiballon »ft ohne weiteres, fomeit Sallaft eerfügbar bleibt, in Ipöben

ron 2000 bis 3000 m unb barüber ju führen, unb auch für baS fDlotorluftfdfiff ift

groedS (Erweiterung beS Sichtbereichs bie Jobtt in ber bafür günftigen größeren

£)öbe anjuftreben, fobalb bie Aufgabe ber Äuftlärung biefeS erforbert. ijm übrigen

bleibt auch für biefeS bie Äbbängigfeit rom Setter, wie bisher in ber ©allonoerroen»

bung, bureßaus befteben. Schwierig ift es, bei ftärlerem Sinbe fDlotorluftfchiffe über--

baupt in Jabrt ju feßen. ®8 fommt besbalb barauf an, fie in ißter ©auart fo gu

geftalten, baß ÜRenidjcnfraft gu ihrer ©ebienung noch auSreicht, folangc fie mit ber

(Erbe in ©erübrung ftnb, fei es oor ber Äbfabrt, fei es nach ber Sanbung. Senn

fie auch gegen ftärlcren Sinb unter ÜRafcbinenlraft in bem freie Jabtt gewäbrenben

Lufträume erfolgreich aufgufommen oermögen, fo lann hoch ihre (feiftungSfäbigfeit,

mag fie noch fo groß fein, nicht ausgenußt werben, wenn fie nicht mit Sicherheit

oon ber (Erbe loS unb wieber guriiefgubringen finb. öS ift möglich, ben Jeffelballon

bei einem Sinbe noch in lätigfeit gu holten, wo es febwierig, wenn nicht unmöglich

fein wirb, ein ÜRotorluftfdjiff überhaupt in Jaljrt gu feßen.

Durch atmofpbärifche ©rfcbeinungen fann bie Sicht in ftarfent äRaßc beeilt»

trächtigt werben. fRebel, fliegen, Scßnce unb tief geßenbe Sollen oerlleinern baS

©eficßtsfelb. Unter folgen ©erbältniffen leibet allerbingS auch Me aufllärenbe

Dätigteit ber übrigen Saffen, unb ein gewiffer ÄuSgleidj ift bamit gegeben, baß auch

fcitenS bes ©egners biefelben ftörenben Ginßüffe einpfunben werben, ^n fHidftung

mit ben Strahlen beT Sonne reicht bie ©eobacbtungSmöglichteit erheblich weiter, als

in ber Stiftung gegen biefe.

©ei Ausübung ber GrfunbungSlätigfeit oom ©allon felbft wirlt eigenartig oor

allem bie firfdfeinung bes umfaffenben ©ilbes, bas bem ©eobaebter beim Äufftiege

unter bauember (Erweiterung beS ©efichtsfelbes oor Äugen tritt. Die Orientierung
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im ©elänbe ift im ©crgleicp mit ber Satte leiepter ju gewinnen, als für ben auf bet

(Erbe ftepenben ©eobaepter. Jfe pöper bas Suftfdjiff fteigt, je mepr fomit ber ©lief

aus ber Mittung Don eben einfällt unb bie fonft bei fepräger Auffiept entftepenben

©erfepiebungen in einem gewiffen Umfteife für ba$ Äuge Derfcpwinben, umfomepr

fommt auep baS ©ilb, baS baS ©elänbe bietet, bem ber Satte gleicb.

Das Auffucpen ber SeobacptungSgielc in weit übcrfefjbarem SHaume bebarf aller-

bingS eingef>enber (ErfunbungSarbeit. yfft bie Überftcpt gewonnen, fo muß in bem für

bie Aufllärung in ©etraept fommenben ® erciefje ein ©elänbeftreifen nach bem anberen

abgefuebt werben. Audi wenn größere Truppenförper in ben ©efieptsfreis treten,

bietet fiep niept ein ©ilb, als ob große iHäume beS bem Auge oorliegenben ©etänbeS

mit Truppen bcbccft wären, ©ei ber ©roße ber (Entfernung, auf bie fiep bie (Erhin -

bung meift ju erftreefen pat, feprumpft bie (Erfcpeinung, in ber fiep bie Truppen in

ihren oerfepiebenen formen barftellen, 311 Sinien unb ©unften jufammen, bie erft

aufgefunben werben müffen unb oft fcpwer oon ben ?inien unb ©unften ju unterfepeiben

ftnb, bie fonft Dielfad) im ©eldnbebilbe peroortreten. Solennen jiepen fiep ju Linien

jufammen, bie mit ben Sinien ber (Straßen gufammenfallen, auf benen ber SKarfcp

oer fup gept. Senn bie Jeftftellung ber Starte unter Abmeffung ber ?änge noep

möglitp ift, fo ift oft bie ©Waffengattung noip niept ju ertennen. ©erittene unb fap=

renbe ©Waffen machen fnp unter Umftänben butip bie fipnellere ©ewegung, bei troefenem

©Wetter burep ftärfere Stauberregung bemertbar. ©efonberS fdtmierig ift bie (Ethin*

bung, fo lange fup bie ÜWiarftbfelonnen auf ©Wegen befinben, beren ©aumbeftanb ben

(Einblicf Don oben pinbert. (Erft wenn fie oon ben Straßen herunter treten, wenn

bie ©efeeptSentwicfelung beginnt, ift aus ftorm unb ©erwenbung auip Stärte unb

©Waffengattung mit größerer Siepcrpeit ertennbar.

Sinb ©elänbebebeefungen Dorpanben, ©Wälber unb Crtfcpaftcn, bie bie Truppen ber

Siipt Don oben Döllig entjiepen, foweit niept ©lege unb Straßen einjufepen ftnb, fo ift

eS wieptig, barauf ju achten, welche Teile beS ©egners in ben gegen bie Sidjt ab=

gefdjloffenen iHaum eingetreten ftnb. g'ür bie weitere ©eobaebtung fommt es bann

barauf an, feftguftellen, wo unb wann ber ©egner wieber perauStritt.

Die bünnen Linien ber Sepüpen finb oft erft an iprer ©ewegung ertennbar.

Die ©efepüpe ber in fyeuerftellung befinblicpeu Artillerie hüben 'Jieipen Don einzelnen

©untten, bie unter Umftänben erft infolge ber SHegelmäßigfeit iprer Anotbnung bem

‘äuge beS (Erfunbenben auffallen, im ©crgleicpe mit Dielen fonft im ©elänbe oorpan*

benen als fepwarje ©unfte erfepeinenben ©egenftänben. Die ^eucrerfcpeinung beim

Sdpießen erleichtert bas ertennen. Die Unterfcpeibung ber Jlaepfcuergefdnipe Don

Steilfeuergefcpüpen, ber Jelbartilleric oon ber fcpwercn Artillerie, ber 3“9e feep*

tenber Truppen oon SDJunitionSfolonnen unb Trains ift meift nur auf ©runb ber

©eurteilung iprer taftifepen ©erwenbung ausführbar. 9iur Truppenanfammlungen

größerer Art, ©iwats, ftärfere Saoallerieförper in ©eTfammlung, fallen auep auf
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größere Entfernungen auf, ebenfo entziehen ftd) ©efeftigungSanlagen niefft in betn

SWafec bet Sicht non oben, loie für ben auf ber Erbe befinblichen 'Beobachter.

Die t'eere beS ScfjlachtfelbeS ejciftiert ni<f>t für bas äuge beS ©allonbeobacffters,

aber erft aus ber großen 33h' ber oft oerfcbrainbenb flein erfcfjcinenben Einzelheiten

raufe bas gefamte ©ilb ber Erfunbung jufaramengefe^t »erben. Es tann bann aöerbingS,

wenn nid)t bie Ungunft beS Setters bem entgegenfteht, ein einheitliches unb um*

faffenbeS ©ilb gegeben werben, ein ^»auptoorteil, ber mit £>ilfe beS PuftfdjiffeS ju

beroirfenben AufflärungStätigfeit. Die im Anfänge gebrauten ©eifpiele tatfäc^licb

ausgefübrter Erfunbungen geben auch hierfür ben ©eweis.

(Gegenüber einem Jeinbe, ber feinerfeit« bie gegnerifcbe Aufflärung oon fich ab=

Zubalten oermag. wirb es ben eigenen 'Patrouillen meift nur möglich fein, bie äußeren

Linien in gront unb plante feftjuftellen. einzelne Erfunbung trifft babci nur

einen Deil, es ergibt fidf nicht ohne weiteres, in welchem 3uiammcnbange biefcr jum

(langen fteht. Aus ber großen 33hl ber Einzelheiten bringenben Reibungen muß

fich ber führet ein ©ilb oon bem Aufbau ber feinblichen Stifte machen, baS oft

nur unoollfommen fein fann; 3*rtümer fmb babei unoermeiblich. Die Jeftftellung

ber rücfwärtigen Seile, bet ©erwenbung ber SReferoen wirb oft nicht gelingen.

Dem gegenüber überfliegt ber ©lief beS ©aUonbeobad)terS bie oorberen Sinien, er

fteht auch baS, was bahntet ift. 3n einer einzigen ÜWelbung oft gufammengefafet,

fann ein Überblicf über bie ©efamtentwicfelung beS fyeinbeS innerhalb beS bem ffiit*

fungsbereiche unterliegcnben SRaumeS gegeben werben.

Ein weiterer ©orgug, insbefonbere ber Jeffelballonoerwenbung ift bie Scfancllig»

feit, mit ber bie Übermittelung beS ErfunbungscrgebniffeS an ben Gruppenführer oor

fich griff- ®it tatfächlichen Ereigniffe fallen mit P'ichtgefcbwtnbigfeit in baS Äuge

beS ©eobachters, ber führet fteht bie ©otgänge faft gleichzeitig, gewiffermafeen mit

bem Äuge beS ©allonbeobachterS felbft. ES wirb bie 3*it gewonnen, bie fonft bie

Überbringung ber SDlelbungen erforbert, wenn bie Erfunbung oorn am Jeinbe ge»

macht wirb. Dazu fommt noch bie oollfommene Sicherheit beS ©egeS, auf bem bie

üJfelbung läuft, gegenüber ben anberen Arten ihrer ©eförberung.

ES befteht bie Abfccfet, bie Übermittelung ber ©iclbungen oom 2)fotorluftfdiiffe

auf funfentelegraphifchem ©ege zu bewerfftelligen. ©enn biefeS nicht ausführbar

wirb, ift bas Schiff gezwungen, jebeSmal nach Erfüllung feinet Aufgabe zum Ab=

werfen ber SRelbung ben ©eg zurüefzunehmen.

Der geffelballon befifet zufolge feiner Sonftruftion nur eine geringe ©eweglichfeit.

’Jftit ungefülltem ©allon erreicht bie gelbluftfchiffeT^bteilung auf nicht zu ichwierigcn

Straßen bie ÜRarfchgefchwinbigfeit ber fahrenben Artillerie. $m hoehgclaffenen 3U ‘

ftanbe fann ber f^effelballon unter Fortführung ber ©eobachtung, am ©inbewagen

gefeffelt burdf 'Pferbe ober, oon ber ©inbe gelöft, burch haltenbe SDfannfchaften, nahezu

mit ber 9)Jarf<hgefchminbigfeit ber Infanterie oorwärts bewegt werben, wenn nicht ftarfer
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©inb ober fdiroer ju überfchrcitcnbe Welänbcbinberniffe bem entgegenftchcn. ©r ift

beSlfalb imftanbe, jwecfS befferer ©rfüllung feiner Aufgaben ber ©rfunbung bem weiteren

Borgcben ber Truppen nach ihrer Wefecbtsentwicfelung gu folgen, bis er an bie ©renje

ber Schrapnelreichwcite feinblidfcr Artillerie ^crantritt. Den fc^neüeit Bewegungen

ber ben Armeen oorauSgehenben fjeereStaoatlerie oermag er jeftod) nid)t nadjjugehen.

Der bem Jeffelballon jufalleitbe ©irfungSbereidj befebränft fttb beSljalb im all:

gemeinen auf baS ©efetfatsfelb. Auf bem Wiebiete ber 9taf)= unb ©efechtSaufflärung

im f)elb: unb ^eftungäfriege liegen bie Aufgaben feiner Berroenbung. ©ei ben Dicnften,

bie er t)ier in ©rgänjung ber AufflärungStätigfeit ber übrigen ©affen leiftet, bei ben

Borteilen, bie — wie gefcfjilbcrt — in feiner Eigenart liegen, wirb er oorläufig

neben ber neueren ©affe, bem SDiotorluftfchiffe, burcfjauS noch feinen ©ert bemalten.

fjficht nur auf bem ©efecptsfelbe. fonbern auf bem weiteren Webiete ber 5ern=

aufflärung, unter Umftänben über ben ©irfungSbereich ber fonft überhaupt ermög:

lichten Aufflärung hinaus, wirb bagegen bas iDfotorluftfchiff mitjumirfen imftanbe

fein, 9H<ht an ben Drt gcfeffelt, 100 es gefechtsbereit gemalt wirb, oermag es nahe

an baS 3'tl feiner ©rfunbung, an ben ©egner beranjugehen, in fein IJnnerfteS hin=

einjufehen. ©ine neue ffampfart in ihrer ©irfung nach ber Mittung oon brei Di=

menftonen, entfprechenb ber AuSbeffnung bes SRaumeS ber Suft, in bem es feine ffrahrt

nimmt, wirb fich barauS entwicfeln. Seine beftimmten Straffen finb ihm oorgejeidjnet,

feine §>inberniffe oerlegen bie Jafjrt. Die ©ewegung ber Vuft nur, bie aüerbingS

manchmal übermächtig entgegenfteht, muß überwunben werben.

Da hier nur erft bie Anfänge biefer neuen ©ahnen befchritten fmb, foll, auf ein

©eifpiel ber SriegSgefdjichte bejogen, ein ©ilb oon ber ©erwcnbungSmöglidjfeit beS

ÜftotorluftfchiffeS gegeben werben.

Betrachtet man ben beiberfeitigen Aufmarfch im 3af
)re 1870, fo hätten bie

3o
Jranjofen mit einem SDfotorluftfchiffc, oon SD2eh auSgebeitb, in einer jjfahrt oon

"

150 km bis an baS iHhein^Webict fübroeftlich 'Diainj gelangen formen, unb jwar bei

©inbftille in ber 3e>t oon brei Stunben, wenn eine ©igenbewegung bes Schiffes oon

50 km in ber Stunbe (13,9 m in ber Sefunbe) angenommen wirb. Die ftabrt

oon weiteren 100 km in füböftlicher Wichtung hätte in Sinie fireujnach—Dürfheim

—

Weuftabt—Karlsruhe über bie fDfitte ber Aufmarfchgebiete ber beutfehen groeiten unb

Dritten Armee geführt.

Glicht ohne weiteres fällt es alletbings ins Auge, was in bem fRaumc oor fidf

geht, wo bie Streitfräfte erft in ber ©erfammlung begriffen finb. ©s hätte wohl

ber oerftärfte ©erfehr auf ben ©ifenbahnlinien biefes Bereichs nicht oerborgen bleiben

fönnen. Aber an ben ©ntlabeftellen werben immer nur Heine Teile, entfprechenb bem

fJaffungSoermögen ber einzelnen 3*19*. fühlbar. ©S finben im gefamten SHaume beS

Aufmarfchgelänbes bauernb in großer 3«hl Bewegungen oon Truppen ftatt, hoch meift

in Heineren Berbänben, bie nach ber Sntlabung, ftrahlenförmig oon ben Stationen
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auSgcpenb, an tpre ©eftimmungsorte in bie Cuartiere rütfen unb allmäpltcp weiter

eorgefcpoben »erben, eine längere 3«t, <*[$ für bie einfache Überfahrt gebraucht

roitb, ift erforterlccp, um bie ©rfunbung über biefem au«gebepnten Teile beS feinblichen

Sanbe« burcpjufiipren, oft wirb e« ftunbcnlanger ©eotaeptung einjelner Slbfcpnitte

bebürfen. ^mmerpin ift aber bie ÜRoglichfeit oorpanben, bafj e« in biefer 'ärt gelingen

toirb, roenigften« ben Umfang be« ©ebiete« feftjuftellen, in bem ber feinbUcpe Slufmarfcp

oor fiep gept, bann auep bie ffinie mit Sicperpeit gu finben, bie burep bie Born be=

fhtbliepen Teile ber Tecfung«trupptn eingenommen toirb.

Senn bie Starte unb ber gufammenbang ber einjelnen Teile jurcächft noep nicht

ju erfennen waren, fo tritt ein anbere« ©ilb peroor, fobalb ber ©ormarfch beginnt.

Tie Truppen, bie jufammengejogen, in jufammenpängenben fiolonnen in ÜRan<p gc-

fept, ju gemiffen 3{'tcn bie Straffen bebccfen unb oielfach in ©iroaf« untergebracht

toetben, entziehen fiep nicht mehr in gleichem ©taffe ber Sicht, grüpjettig hätte oon

ben granjofen bie ilrt unb SRieptung be« ©ormarfepe« ber beutfepen Armeen oom

fRpein jur Saar erfannt »erben müffen.

Änbererfeit« roäre e« ben Teutfcpen möglich geroefen, mit einem ©totorluftfcpiffe,

beifpiclSroeife oon ©tannpeim auägepenb, in jroei Stunben Strasburg $u erreichen,

©ei einer »eiteren gaprt oon etroa 200 km in ber Wichtung über £)agcnau—©itfeh

—

St 8ooIb—©tep— Tiebenpofcn pätte ber gefamte Mufmarfcp beT granjofen in

Berbern Sinic in ber »eit auSgebcpnten Stellung iprer einjelnen ©tuppen nape ber

©renje feftgeftellt »erben tonnen. ©cbeutung«ooll roäre fobann naep ben erften 3“ s

fammenftöjfen bie Fortführung ber Sluftlärung in Verfolgung be« Fti’ibe« geroefen,

fo bie ©eobaeptung be« fRücfjuge« ber beiben ftanjöfifcpen Storp« unter ©tac

©tapon oor ber beutfepen Tritten Ärmee, »o bie Fühlung mit bem F^nbe oöllig

oerloren ging, um ©fep im befonberen bie Ftftftcllung be« ©erbleib« be« £>auptteil«

ber frangöftfepen IRpeiroStrmee unb bann auep bie ©iitroirhmg auf bem ©efeehtsfelbe,

bei ben bort ftattfinbenben ©itfcpeibungsfcplacpten. Gs roäre bann barauf ange*

fommen, auep bem tief in ba« feinbUcpe Vanb pineinfüprenben »eiteren ©orgepen ber

beutfepen Ärmcen ju folgen.

3n bejug auf bie picr angenommenen Fa ^rtlcif*ungen ift nun junäepft eine

Stttrrlage in ©etraept gezogen worben, »o Sinbftiüe perrfept. Tabei fann ba«

Scpiff, ba« beifpielsroeife oon ©tannpeim auägept, in einer Stunbe alle Orte auf bet

Sinie eine« Streife« erreichen, beffen 5Rabiu«länge 50 ktn, ba« ift ba« ©taff ber ©gen*

beroegung in ber Stunbe, beträgt, — alle Orte innerhalb biefes Streife« natürlich in

entfprecpenb fürjerer 3 e>t F“r c 'n ©totorluftfepiff beftept aber jumeift bie 9n-

fotberung, nach Erfüllung feiner Aufgabe roiebet an ben Ort feiner Stu«faprt jurücf«

jufepren. 3n bttfem FaUt fann >n ber 3eit einer Stunbe nur ©unttc einer

Strei«linie berühren, beffen fRabiuslänge bie Hälfte be« erfteren, alfo 25 km, beträgt

(geftricpelte Kreislinie in Sfijje 30). Gtgentümlicp ift jebem ?uftf<piffe feine ©etrieb«*
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jeit. Sann baS ©d)iff in bctrt gemailten SBeifpiele jcbn ©tunben bauernb in ^afirt

gehalten werben, fo ift bei ber angefefcteit ?eiftung non 50 km in ber ©tunbe fein

WefamtaftionSfelb ber Stets, beffen WabiuS bie jebnfache hänge beS für bie einftünbige

Fahrt gefunbenen beftfct, bas finb 10 X 25 = 250 km, wenn £»in» unb Wücffabrt

geforbert wirb.

©enn bagegen eine huftbcmegung im Wange ift, fo tritt eine Anbetung bes Um»

fangeS beS AftionSfelbcS ein. Angenommen eS bcrrfche Cftroinb oon 22 km in ber

©tunbe (6,1 m in ber ©ehinbe), unb baS Schiff führe junächft ohne eigenen Antrieb,

alfo wie ein Freiballon, oon ber bewegten 8uft mitgenommen, fo mürbe eS fidj nach

Verlauf einer ©tunbe 22 km weftlid) Wlannheim, alfo etwa über üDürfbeim, befinben.

(©fijge 30.) ©irb nun bie ©irfung ber huftbemegung als abgefchloffcn angefeben, unb

fe^t bafür ber Antrieb butd) bie huftfdjranben ein, fo ift baä ©Ai ff in ber Sage,

traft feiner Gigenbemegung, alle ^untte beS Steifes ju erreichen, beffen üRittelpunft

T)ürfbeim ift unb beffen WabiuSlänge 50 km beträgt. $n einer ©tunbe lann es in

biefer Art g. 58. bie F<th*t eon ®ürfheim nach ©eijjenburg ausführen. ©irfen biefe

beiben SBewegungen — bie SBerfefcung bureb bie bembgte üuft unb bie Gigenbewegung —
in ihren gefonberten Wichtungen jeitlid) nicht getrennt, fonbern gleicbjeitig, fo fomrnt

für baS Öuftfdjiff als ^afjrtlinie, roelcbe bie SBerfdjiebung über ber firboberfläche bar»

ftellt, bie gerabe Vinie SWannhetm—©eijfenburg herauf.

ÜJiit §ilfe einer berartigen Sreistonftruftion läßt fub ohne weiteres ein SBilb

»on bem mit bet ©tärfe beS ©inbes in feiner Wröfje fub änbemben AftionSfelbe

jeichnen. Alle Sinien oon ÜWannbeim aus in irgenb einer gewollten Wichtung ber

©inbrofe eingefcblagen, geben bis jum ©dfnittpunft mit biefer Sreislinie bas 2J?afs

für bie gal»! ber Silometer, bie »on bem ©ebiff in ber betreffenben Wichtung in geit

einer ©tunbe jurücfgelegt werben, j. SB. bei ber FahTt in Wichtung auf SDJeb, in

Fabrtlinie M B, runb 70 km in ber ©tunbe, in entgegengefefcter Wichtung aber, in

Fahrtlinie M C, nur runb 30 km in ber ©tunbe. ©äljrenb aber für bie FQhTt ®on

<jJuntt M bis ju iluntt B eine ©tunbe gebraucht wirb, finb für bie Wücffabrt, ent»

gegen ber allgemeinen Wichtung beS ©inbeS, fo »iel ©tunben erforberlich, als bie

SJerhältniSjahl BM:MC angibt, baS finb 70 : 30 = 2*/» ©tunben. ^Dagegen wirb

für bie in ber allgemeinen Wichtung mit bem ffiinbe oon ^Junft C bis

flunft M nur M C : M B, baS finb 30 : 70 = ’/» ©tunben gebraucht, währenb bie

Fahrt »on ^unft M bis Sfunft C gegen ben ©inb, wie auSgefüfjrt, eine ©tunbe

bauert.

®ie beiben F^httlinien, welche in M fenfrccht jur ©inbrichtung (üJlaimbcim

—

1>ÜTfheim) flehen, M D unb M E, haben bie gleiche hänge. danach ergibt fcch ber»

felbe 3t>tbebarf, nämlich eine ©tunbe, gleichgültig ob »on M nach D (E) ober um»

gelehrt, »on D (E) nach M gefahren wirb, ©oll nun innerhalb einer ©tunbe auch

bie Wüdfebr nach M (Wlannheim) erfolgt fein, fo muh auf ber hinie M D ober M E
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in bet SDiitte ficbrt gemalt werben. $>ter unb für alle anbcren fKi*tutigen gibt baS

2Baß für ben 3c > tPut, it ber llmfebr wieberum eine bem Steife 3U entnefjmenbe Sßer*

bältniSgabl. 3n iKi*tung auf 2)Jeß 3 . 33. barf 3wecfS Mücffcbt 3um äbfabrtSpunfte

in ber 3eü einer ©tunbe bei bem befteijenben Qftwinbe Don 22 km nur fo lange

gefahren werben, als bie 3«bl M C : B C angibt, ba$ finb 30 : 100 = */>o ©tunben.

®S wirb babei ein ‘Puntt F erteilt, ber 5
/io • 70 = 21 km ton M entfernt Hegt.

Ma* ber Umfebr finb für bie fRücffabrt auf biefelbe Sänge bie übrigen 7
/>o ber ©tunbe

erforberli* (bas 3Haß, welkes au* bie 33er^äftniSgaf)l MB : BC = 7%oo angibt),

yfn bet entgegengefeßten SHi*tuttg fommt biefelbe Sntfernung bis Uunft G in bem

umgetebrten 3titoerbältniffe heraus. Diefelbe Beftimmung beS Umlebrertes ift für

bie Jabrtlinien in allen anbtren Mi*tungen ber ©inbrofe ausführbar. Das Srgebnis

ift bann foIgenbtS:

©äbreitb bei ffiinbftille baS ÄftionSfelb für bie einftünbige bin* unb suruef-

fübrenbe Jabrt in bem Sreife fi* barftellt, beffen MabiuSlänge gleich tat £>älfte ber

Silometer3abl ift, bie baS Suftf*iff in ber 3e7t einer ®tunbe an Sigenbewegung triftet,

f*rumpft bei berrf*enbcr Suftbewegung bas StltionSfelb 3U einer Slltpfe 3ufamraen,

beren 3nbalt fi* mit ber 3unebmenben ©tärfe beS ©inbeS cerringert (geftricbelte

Sllipfenlinie in ©ti^e 30).

3n ber ©fi^e 29 finb um '.Mannheim als SuSgangSpunft ber Jabrten bie Umriffe

ber ÄftionSfelber einge^eiebnet, wie fie fub aus ber bargefteltten Sonftruftion ergeben.

(£S ift babei, wie Derber, eine eigenbewegung bes ©Riffes Don 50 km in ber ©tunbe

(13,9m in ber ©efunbe) unb eine ffabrtbauet oon 10 ©tunben angenommen. Der

äußere Sreis mit bem MabiuS oon 250 km jeigt baS aftionSfclb beim 33orbanbenfein

Don ©inbftille. 3nneTf)
a^ biefcS SreifeS umfaffen bie eilipfen aa, bb, cc, dd bie

ftiäume ber JUtionSfelber, wie fie bei einem Oftwinbe — ober autb ©eftwinbe —
Don 10 b3W. 20, 30 unb 40 km in ber ©tunbe entfteben (baS fmb 2,8 b3W. 5,6,

8,4 unb 11,2 m in ber ©efunbe j.

SS fommen hier natürlich nur bie ©inboerbältniffe in 'Betracht, wo bie Sigen=

bewegung an fi* noch größer ift als bie Suftbewegung. 3ft bie Suftbewcgung gleich

ber Sigenbewegung, ober ftärfer als biefe, fo oermag baS ©ebiff in ber Mi*tung

gegen ben ffiinb überhaupt feinen tHaurn mehr 3U gewinnen, es wirb na* ber anberen

Mi*tung hm abgetrieben unb ift ni*t imftanbe, 31t bem äuSgangspunfte ber ftabrt

3urücf3ufebrcn.

Stof @runb ber Darftellung ber Slftionsfelber laßt fi* ein Urteil gewinnen, über

bie BerwenbungSmögIi*feit eines üHotorluftf*iffeS. Der ffiirfungSberei* ift Don ber

jebeSmal berrf*enben Suftftrömung abhängig, biefer Sinfluß muß ooll in Meinung

gefeßt werben.

Ma* bem Srgebniffe ber neueften Beoba*tungen ift bas SOJonatSmittel ber

©inbgef*winbigfeit in einer §öbe oon 500 bis 2000 m:
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gut Januar 14,5 bis 15 m in fcer ©efunbt Jüt 3iuli 5 bi? 7 m in bcr ©efunbe

* Februar 9,5 * 10 * * * * = Auguft 8 * 9 * * * «

* ÜJfarj 12,5 13 > > < * * ©eptbr. 8 * 9 * * * *

* April 5,5 * 7 * * * : * Oftober 9 * 11 * * * =

* ÜJfai 5*6 = ** = * Koobr. 13 = 14 = = =

* 3uni 7*9*** * * Dejbr. 11 * 12 * * * *

3ebeS Steter an ©igengefdfwinbigfeit meßr erßßbt bie Cciftung beS ©ißiffeS in

feiner ^ä^igleit gegen bie bewegte üuft Kaum ju gewinnen, ein ©djiff, baS ohne

große ©gengefcßwinbigfeit eine tjö^ere Veiftung in ber Dauer ber ^aßrt aufweift,

oermag fcßließlid) baS $iel ebenfalls ju erreichen, borfj nur unter entiprecßcnb größerem

^eitaufwanbe. Sefißt es beifpielSweife eine ©gengefcßwinbigfeit oon nur 12 m in

ber ©efunbe,. fo gewinnt eS in ber ©efunbe nur 2 m, baS ftnb 7,2 km in ber ©tunbe,

an Kaum gegen einen Seftwinb oon 10 m in bet ©efunbe. ®s braudjt alfo ju ber

Faßrt oon Stannßtim bis SDieß meßr als 20 ©tunben. ©in ©tfiiff bagegen, baS

eine ©gengefcßwinbigfeit oon 15 m in bet ©efunbe befißt, gewinnt in ber ©efunbe

5 m, baS ftnb 18 km in btT ©tunbe an Kaum, es leiftet alfo bie gleidje ^aßrt in

etwa 8Vs ©tunben.

Katurgemaß jwingt baS Stuftreten oon l'uftfcßiffen jur Abroeßr biefer unter

Umftänben ßöcßft gefährlichen (Gegner.

Die bei (Schießübungen gemalten ßrfaßrungen ßaben gezeigt, baß ber fjeffel*

batlon mit Sidierßeü unb in lurjer geit jum ©infen gebracht wirb, wenn er in

ben Seteid) ber ©djrapnelwirfung eintritt. Der am §>immel erfeßeinenbe Sollen

ftellt für bie Artillerie ein 3‘tl bar, wie es in foldjer ®röße unb ©eobadjtungS*

fäßigfeit — feitlidie ©eobaeßtung ennöglicßt baS fcßnclle ©rf(ßießcn bet ©ntfernung —
feiten oor bie Stünbung ber ©eftßüße gebraeßt wirb. Die geringe ©eweglicßfeit bcS

FeffelballonS in wagereeßtet wie in fenfreeßter Kicßtung reicht nicht baju aus, raf<ß

genug ben AufftcllungSort ju roecßicln, um fuß bem öinf(fließen ju entließen. Siel*

leicht ßilft babei befdjleunigtcS ©nßolen. Der erneute Aufftieg müßte fobann an

anbercr ©teile gefeßeßen.

^m allgemeinen fommt es barauf an, ben g-effelbatlon außerßalb beS ©diuß-

bereießs ber feinbli(ßen Artillerie, alfo auf ©rennweite beS günbers oon ber Stellung

bcr ©efeßüße ber iyelbartiderie ober bcr fißweren Artillerie entfernt, ju ßalten. ÜJtan

barf fieß aber autß nicht feßeuen, ben ©atlon bem feinblichen Feuer auSjufeßcn, wenn

er imftanbc ift, unter Umftänben in furjer 3C > 1 f(ßon ausfeßlaggebenbes ju Iciften

unb bamit feinen 3roc<f erfüllt ßat, eße er ßcruntcrgefcßoffen wirb.

Für ben Freiballon ift an fuß bie .fjüßc ber Faßrt bas wirffamfte Sftiltel über

ben Kaum ber ©efaßrbung bureß feinbIi(ßeS ©efeßüßfeuer ßinweg ju fommen, unb

aiuß für baS Kiotorluftfcßiff wirb bicfeS bie befte AuSßilfe fein.

©on ben fcßnell feuernben ©efeßüßen neuer Art wirb im ©cßrapnelicßuß ein
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{Raum befjerricht, feer bei einer biä an 2000 m berangebcitbcn größten Steighöhe,

2 bi« 3 km oor bet SDliinbung beginnenb, in 1500 m .fpöhe noch eine Seite oon

3 bi« 5 km unb mehr umfafjt. 6« wirb be^balb angeftrebt, bie gab« über biefem

Sereicbe, b. h- junächft roenigften« in etwa 2000 m .£>ö6e ju führen, wenn man in

ben oon ben feinblicben ©eftbüfecn beherrfebten {Raum einju treten gezwungen ift.

Sirb ein (Schiff in geringerer §cbc burtb ben Scginn einer Sefcbtefiung über»

rafcht, fo ift üielleicbt oolle g-abrt unter Sethfel ber £)öhc in ber {Richtung febräg

jur ©chufelinie baS üftittel, bem ©egner baS Grfcbiefjen ber ©ntfernung unmöglich

$u machen. Sei einer ©igenberoegung oon 15 m in ber ©efunbe fann beifpiclsroeife

unter einem Sinbe con 8 m ©eidjroinbigfeit, roenn fofort bie oon biefem angejeigte

{Richtung groeef« befchleunigter OrtSoeränberung eingefchlagen wirb, in ber ©ehtnbe

ein ©tellungSroechfel auf etwa 23 m, ba« finb in bet ÜRinute nahegu 1400 m, erhielt

roerben. Sei bebceftent .'pimmel fann man auch ©droh in ben Sollen Juchen, um

jum 3t»c<*e tot ©rhtnbung an anberer ©teile roieber herauSgutreten.

Durch feinblithe« Qnfanteriefeuer roitb ber Jeffelballon nur gang ausnahmsweise

gefäbrbet, ba er burebroeg noch hinter ber ©ntroicfelung ber eigenen Infanterie jurücf--

gebalten roerben muff. Qm firtege 1870/71 rourbc oor Sans oon Truppen, bie

irgenbroo eerfainmelt roaren ober in ihren Cuartieren gufammenftrömten, fofort

ÜJtaffenfeucr abgegeben, fobalb Freiballon« ficbtbar rourben, allerbing« bamal« ohne

©rfolg. Qmmerhin erreicht auch ba« Qnfanteriegefcbofj bei entfprechenbcr Aufrichtung

be« ©eroebrS bie Jpbhe oon 2000 in unb barüber. Senn eS auch fchroierig ift, bie

©kfcfjojjbahn in biefer Art richtig in ben Suftraum ju oerlegen, fo fann ein ÜJJotor*

luftfehiff hoch bei SOJaffenfeuer, j. S. beim Überfliegen oon SDfarfcbfolonnen ober bei

ber Annäherung an Siroaf«, burtf) 3u f
aUötrcffer erreicht roerben. ©$ ift möglich,

befonber« oerle(}liche Seile gegen ben ©ebufj ju fiebern, im {Notfälle fönnten bie bagu

cerroenbeten glatten als Sallaft abgeroorfen roerben. Sie bei Surchfchlagen ber

£>ülle burch ©eroehrfebüffe entftehenben Durchbohrungen finb fo wenig umfangreich,

baff nur ein geringfügiger ©aSoerluft entftebt, roenn bie Qahl bet Treffer nicht ju

groß wirb, ©rhöhter Aufftieg wirb aber auch hier unter Umftänben fchon ftärferen

Patrouillen gegenüber erforberlich fein, um ber ©efäfjtbung ju entgehen.

Da« Auftreten oon 5Diotorluftf<biffen auf groei gegnerifchen ©eiten muf? weiter*

hin mit groingenber {Rotrocnbigfeit ben Jfampf oon {Diotorluf tfcfjiff gegen SDfotorluft»

fchiff h^beiführen. tpier ift es roieberum bie £)öhe be« Auffticge«, bie oor allem

neben ber ©ebnelligfeit unb ber Freibauer bie Überlegenheit in einem folchen 3®ci=

fampfe oerfefjafft. Da« ©chiff, ba« bem anberen bie £>öbe abgeroinnt, oermag fttb,

roic ein IRauboogel über feiner Scute, über bem {Rüefen bes ©egnetö ju hollen.

Rein ÜRanöoer fann ba« an Fahrtleiftung unterlegene ©chiff bem gefährlichen Angriffe

entwichen. Durch ba« Abroerfen oon Sranbgefehoffen, bie im Auffchlag jünben, fann

beffen Sernicbtung berbeigeführt werben. Senn babet feine genügenbe Drefffuherhcit
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ergielt wirb, fo ift ein Berfaßren anwenbbar, wobei bie Branblabung an §>altebräßten

berabgelaffen — nach Bebarf eleftrifcb entgünbbar — bem Segnet unmittelbar auf

ben ScßiffSförper getragen wirb.

5Daä führt gut Berwenbung beS SOlotorluftfcßiffeS als fflaffe überhaupt. 3n ber

angeführten 3lrt ift cs möglich, auch räumlich befeßränfte 3'*^ aus einer £)öhe oon

mehr als 1000 m mit einiger Sicherheit 311 treffen. Sefdjoffe, bie im ^uffcßlag giinben,

lönnen mit (Erfolg gegen umfangreiche 3>ele, BtwafS, größere Druppenförper, Sruppen

oon Befeftigungen, Biagagine unb Depots einer geftung, ßriegsßafenanlagen, ab»

geworfen werben. (Ein tragfähige« Suftfcßiff oermag ziemliche Mengen an Bfunition

mit fich 31t führen, unb auch eine gemiffe moralifcße BMrfung fann erwartet werben,

beionbers in ber SWöglicßfeit bauember Beunruhigung beS Segner«. Schließlich ift

auch bie Berwenbung oon Schußwaffen im Bfotorluftfcßiffc nicht auSgefcbloffett.

3Senn anbere Büttel oerfagen, ift bas befte SBerljeug ber Slbwcßr gegen feinb-

licße üßotorluftfcßiffe bas Biotorluftfcßiff felbft, oerwenbbar auch jurn Schüße bes

eigenen geffelballonS, ber an fich nicht felbftoerteibigungSfäßig ift.

(ES ift wohl benfbar, baß für bie SBirfung auf engem Bereiche, für bie Baß»

aufflärung im gelb» unb geftungSfriege, auch ein Biotorluftfcßiff oon geringer (Eigene

gefchwinbigfeit oerwenbet werben fann, wenn e« nur fähig ift, große ^wßen im 3luf=

ftiege gu nehmen. Den Singriff eine« nicht biefelbe Seiftung aufweifenben Segncrs

hat eS bann nicht 311 befürchten, wenn biefer auch größere (Eigengefchwinbigfcit befeßt.

Die Bialdjinenfraft jebod? muß wenigften« ausreichen, bem ßerrfeßenben Sinbe gegen»

über fich galten unb mäßig SRaum gewinnen 3U fönnen. Sin Schiff aber erft, bas

bie Überlegenheit fowohl in ber Schneltigfeit als auch in ber .pöhenlciftung oereinigt,

ift imftanbe, alle fehwaeßeren Segnet aus bem gelbe 3U feßlagen unb fie 3U Der»

nießten.

3m Kampfe oon Schiff 3U Scßiff gibt fcßließlicß auch bie 3aßl, wie überhaupt

im Streite ebenbürtiger Segnet, ben StuSfcßtag, fo baß bie Botwenbigfeit eintritt,

ebenfooiel gleichwertige Scßiffe als ber Segner einfeßen 3U fönnen. Sucht man auch

hierin immer wieber einanber ben Borfprung ab3ugewinnen, fo fönnen in BJirflicß»

feit, wie bisher nur in ber Bhrnitafie gefchaut, gange Suftfcßiffgefcßmaber entftehen.

Sine berartige Srfcfieinung müßte natürlich in ftarfem ÜRaße auf bie Krieg«»

füßrung cinwirfen. Scßon jeßt aber fann bie Berwenbung beS URotorluftfcßiffeS,

wenn es nur einigermaßen ben befteßenben, oielfacß DieHcicßt noeß gu weit geßenben

Srwartungen gerecht wirb, einen gewiffen Sinfluß auf bie Druppenfüßtung auSübcn.

Die 3aßl ber Scßiffe unb ißre tfeiftungSfäßigfeit muß genügen, bie Slbweßr beS

Segner« gu überwinben. gßre Betteilung muß eS ermöglichen, baS ber Slufflärung

gu untermerfenbe Sebiet unter entfpreeßenber Slblöfung bauernb unter Beobachtung

gu halten. Der Schleier, in ben ber geinb fuß fonft cingußüllen oermag, wirb bann

gertiffen. Selingt aber bem Segner bie Klärung in ber gleichen B?eife, unb baS muß
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erwartet werben, fo ift bamit baS Dunfel für baS äuge beibet Parteien gelichtet.

332an fann bann nidjt mehr bamit regnen, unter Umftänben unbemerft oont geinbe

feine übfiebten burefjgufübren. ©ie man felbft eS Hebt, fo fiebt aud) bet (Regner,

roaS gefebiebt. DaS gilt für bie ©eite bes KriegSfcbauplabeS, roie für baS ©dflnd)!*

felb. Der 3uf*anb ber Ungeroijibeit unb Unfuberbeit bürt bann auf, ber 3“fl bes

Übcrroältigenben, für ben (Gegner Unabroenbbaten muff ftärfer beroortreten. Da«

tg>anbcln einer entftbloffenen Jiibrung, baS unbeirrt barum, ob ber ©egner aud? feebt

was man felbft tut ober nicht auf bem türjeften ©ege unb barum fdmeller unb ge-

rcaltfamer alle Kräfte gur ©irfuiig bringt, gibt ben äuSfchtag. Demgegenüber ftcfjt

baS gögernbe ©erhalten eines giibrerS, ber bie Sicherheit ocrliert, wenn er fühlt bafj

er beobachtet roirb, roo er ungeftben feine SDfaffnabmcn burdiführen möchte. ©ielleicht

toirb einmal ber ©ang einer ober ber anberen Untcrnebmung aud* baoon abhängig

gemacht, ob es möglich ift, bie 2Ritroirfung bes 8uftfcbiffeS habet ausgunufcen ober nicht.

(rs ift übrigens mit ©icherbeit gu erwarten, bafs baS üuftfebiff auch im Dienfte

ber ©iarine oorteilbafte ©erroenbung ftnben roirb. ©isber bat man hier bei uns auf

bie ÜJfitfübrung bes geffelbatlons oerjicbtet, bauptfäcblicb roobl aus bem ©runbe, roeil

ber umfangreiche äpparat ber immerhin gu feinet ^ntätigfeitfebung gehört, ben an

fnh befchränlten fttaum ber KriegSfdjiffe noch mehr beengen roürbe.

Dafj auf @ee ebenfo roie auf feftem ©oben bie ©orteile ber ©idft aus ber £)übe

ber äufflärung gugute fommen müffen, ift jroeifelloä. fpier ftört roebet ®elänbe=

geftaltung noch ©elänbebebeefung. ©eroäbrt baS ©etter flare ©icht, fo roachft ber

©eobacbtungSbercicb, roäbrenb bie auf ©ee infolge ber ürrbtrümmung für bie ge*

roöbnlicbe $öbe bes ©eobacbtungsftanbeS fonft fchon auf oerbältniSmäjjig geringe &nt=

fernung für baS äuge oerfchroinben. Ohne weiteres ift ber geffelballon bei ber ffüften*

oerteibigung gu oerroenben. Das ÜWotorluftfcbiff roieberum roirb oielleicht einmal

imftanbe fein, ben äufflärungSfcbiffen auch in g-abrt auf hobst Set uorangugeben.

äueb am Kampfe lönnte es ficb beteiligen, in ber ©eefchlacbt ober beim Angriffe auf bie

feinbliche ©locfabc; um mit ©icberbeit bas 3»tl gu treffen, fönnten ftarfe Labungen,

in ©eftalt oon DorpeboS im ffiaffer fchroimmenb na<bgefd)leppt bem ©egner auf ben

Körper bet ©eefdjiffe gezogen werben. 3n ^tn Jlußmünbungen unb fpafencingängen

bes feinblichen i'anbeS fönnte baS ©erlegen oon SRinen aus ber §öbe her gefcheben.

äuch bie SWöglicbfeit ber ©erroenbung oon ÜRotorluftfdjiffen in lolonialen Öänbern

fei erwähnt

Die ©ielfeitigfeit bet Aufgaben, beren Erfüllung in 3ufunft biefer neuen Kriegs*

roaffe gugebaebt ift, fann bie ©eranlaffung fein, bafj bie ßrroartungen unter Umftänben

gu hoch gefpannt werben. 3unä<hft ift entfprechenb ben angeftellten ©etraebtungen baS

erforberliche SDlafj an Draghraft, Gigengefcbroinbigfcit, ^-abtttauer, £>öbenleiftung,

©etriebsfuherbeit unb ©ebienungsfäbigfeit gu gewinnen, bas bie bisher oerfuebsroeife

in g-abrt gefegten Suftfdjiffe nur erft gum Deil erreicht haben.
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Jeffelballon unb Freiballon Ijaben ifire 23erwenbbarfeit im 2>ienfte be$ §eere«

erroiefen, für ba« ÜWotorluftfdiiff tonnte in bicfcr SBcjiebung, wie anfangs gcfagt, nur

erft ein SluSblitf gegeben werben. $ie nädjftc geit jebocft fann bereit« einen Jort=

fdjritt bringen, ber beffer erfennen lägt, ma« biefe« erft nod) im ©erben begriffene

firiegSmittel gu leiften imftanbe ift. @« wirb fidj bann aucb berauSftellen, welker

Ärt con benen, bie augenblitflidj für ben Stampf bereit gemalt werben, ber SJorjug

gu geben ift, unb wieweit fte eine Dafeinsbereditigung ncbeneinanber befifjen.

Sperling,
SJojor in bei Scriu<t)6 SKbicilung bei SerfefiiiStruppen,

fomnutnbieri jum Suftfcbiffct-SaloiUon.
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uni* im Kriege gegen Spanien.

I. Oie fjeeresoerfaffung 6er üereinigtett Staaten r>or 6em flusbrudj 6es

Seseffionstrieges.

ie ©ereinigten ©taaten oon fllorbamerifa umfafjten im ftabre 1861 ein

®ebiet oon nabeju 8 1
/« ÜRülionen qkm flädjeninbalt. fbrc ©eoölferung

oon über 31 SDiillionen Söpfen beftanb au«:

27 Millionen ©Jeifjen,

4 * Siegern unb etwa

350000 wimmern.

Stadjbarn, non benen eine ernfte Srieg«gefabr broben tonnte, batte bie Union

nidjt Dabet waren ihre £>eere«einridjtungen auch nur wenig entwirfeit.

Den Sern bet bewaffneten Vanbmacbt bilbete ein ftebenbe« §>eer, beffen ©tärfe

je nad) bem ©ebarf oerftbicben war. ©« beftanb au« 8 bi« 17 Infanterie*, 5 bi«

6 flaoalleric* unb 4 Jlrtillerie={Regimentern fowie einem fleinen OJenieforp«. Die

Mannfcbaft ergänjte fid) au« freiwilligen, bie fi<b gegen eine ©elbptämie ju fünf*

jährigem Dienfte oerpfliebteten. ©be ber Stieg ausbrad), waren 16 000 bi« 18000

Mann bei ben fabnen.

£wbere ©erbänbe al« ben be« {Regiment« gab e« im frieben nicht. Die Dtuppen

ftanben oielmebr alle unmittelbar unter bem Srieg«minifterium, in beffen oerfdjiebenen

©erwaltungöjweigen oorwiegenb Dffijiere tätig waren. Der Umftanb, bafj biefe

jettrocilig auch im Druppenbicnfte ©erwenbung fanben, tarn im Stiege bem 3“fantmen*

wirten oon fübrung unb ©crwaltung fefjr jugute.

Sin ©eneralftab war nicht oorbanben.

Der ©unbeäpräfibent war Gbe f ber ?lrmec. Sr befehle bie Dffijierftellen, beten

3abl ber Songtef? beftimmte. Die oon ibm oorgenommenen Srnennungen würben

aber erft bureb bie ©eftätigung oon feiten be« ©enat« reebtsfräftig. Durch bie

Mitwirtung biefer politifdjen Scrperfcbaft erhielt bie öffentliche Meinung einen ge*

wiffen ©influjj auf bie 3ufatnmenfe(}ung be« Offijiertorp«.
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DiefeS ergänzte ficß gwar nicßt ausfcßltcßlid) aber bocß gum grüßen Seil au«

ben 3bglingcn bet ÄriegSftßule con ffieft^oint, einer gang cortrefflicßen Sflangftättc

allgemeiner unb militärifcßer Bilbung. Stile Jfortfcßritte auf bem ©ebiete btS £>eet=

wefcnS würben hier mit Gifer cerfolgt unb gelehrt Die güßlung mit ber militärifdfen

SrayiS ging niemals cerloren, ba gablreicße Veßrer altioe Offiziere waren, bie auf

ben ©rengpoften in ber weftlicßen SBilbnis unb in aOieyifo eine gewiffe JbriegS;

erfaßrung gefammelt batten. Die ©djule bat baber ber Slrmee eine große Slngaßl

beroorragenber Rubrer gefcßenft.

Dtoßbem mar fie ber ©egenftanb cielfacber Angriffe; benn ber „freie Slmerifaner"

liebte bie Slrmee mißt, weil feine republifanifcße ®lei(bma(berei in ibr feinen Beben

fanb. Durcß bie Slnfeinbungen con außen erreichte man aber nur, baß ber $orpS*

geift r«b befto ftärfcr entwicfelte. ©rft im l'aufe bes Krieges lernten Dffigiere unb

Bürger fuß oerfteßen unb ocfcten, fo baß bas gegenjeitige 2J2ißtrauen fcßmanb.

Sieben ber firiegSfcßulc con ©efi-^oint beftanben im ©ebiete ber ©übftaatcn

no<ß meßrere ähnliche Stnftalten, bie ber Slrmee gleichfalls eine große Slngaßl gut cor=

gebilbeter Offiziere gugefüßrt haben.

gmifcßen ben Offizieren unb Mannfchaften lag eine faft unüberbrücfbare Stuft.

3um Seit berußte bas ebenfalls auf ber natürlichen SRücfwirfung gegen bie ein=

ebnenben Begebungen im Seife. 3um anbern Teil fanb es feine innere Berechtigung

in ber gufammenfeßung ber Druppe, bie oorwiegenb aus ©inmanberern beftanb,

wclcße feinen beffer loßnenben ©rroerb gefunben hatten, ©in Unteroffizier fonnte nur

bureß ßeroorragenbe Stiftungen cor bem geinbe bie ©pauletten oerbienen. Der große

Offigiermangel beim SluSbrucß bes BürgerfriegeS gwang inbeffen halb bagu. mit

biefem ©runbfaße gu breeßen unb, wenigftens corübergeßenb, aueß geeignete Untere

Offiziere gur Befbrberung in Dffigierftellen gugulaffen.

Die üßannsgueßt im fteßenben £>eere war hart unb mußte fo fein, weil ber

Dffigier auf ben entlegenen Soften fonft fein Slnfeßen Hießt hätte maßten föitnen. ©s gab

fogar ftrenge förperlicßc ©trafen. Diefer Umftanb fißreefte beim Slusbrucß beS

ÄriegeS ciele Slmerifaner com ©intritt in bie reguläre Slrmee zutücf. Rur eine ßoße

Bezahlung oermoeßte ißr bie nötigen Dtefruten gugufüßren.

Hieben bem fteßenben ."pecre gab es eine Üßilig, ber alle Bürger im Stlter oon

18 bis 45 faßten angeßörten. ©ie ftanb im ©egenfaß gur Regulären Strmee nießt

unter ber BunbeSregierung, fonbern unter ben Hiegierungen ber ©ingelftaaten. $ßr

3wecf war, bie öffentliche Drbnung unb bie Durchführung ber ©efeßc gu gemäßr=

leiften unb baS Öanb gegen feinblicße ©infälle gu oerteibigen, bie aber, wie feßon

erwäßnt, faum gu befürchten waren. 3ßre waffenfähigen Rlitglieber waren auf bem

Sapiet in Regimenter, Brigaben unb fogar in Dioifionen organifiert. ©ie tonnten

naeß bem ©efeß gu furgen Übungen eingegogen werben, bie con Offizieren bes

fteßenben .‘peeres geleitet würben. Rotben ber Union ßat man aber nur feßr

Giertelia$tlb«fU f
üc InippenfA^tunfj unb $c<tt9!unbe. 1008. 8. 32
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feiten oon biefer ©eftimmung ©cbraud) gemalt. Die Diilig war bort ohne feben

Fricgerifdjcn ©ert. ©ie trat lebiglidj bei nationalen heften in bie ©rfcbeinung, um
beten äußeren ©lang burcb if>re Uniformen gu beleben. ©ei ben ©übftaaten bagegen,

mo bie NegcrfFlaoen häufig mit Unruhen bro^ten, mar ftc fefter gefügt. 'Dian oer=

einigte bort häufiger Heinere Diiligeerbänbe, roie Kompagnien ober Sataillone, gur

Slusbilbung in Übungslagern.

Die Kommanbogeroalt bes ©unbeSpräftbenten gegenüber ber Diilig befdfräntte

fid; auf bas Siecht, fie bei einer ©efäfjrbung beS UnionSgebictcS burd; iSufftänfce ober

fcinblicbe ©infälle für ffödjftens fecbs Dionatc gu ben ©affen gu rufen, ilud) in

foldjen gälten aber follte fie nach Dlöglichfeit nur innerhalb ihres .jjeimatftaates

oerroenbet merben.

ffiäffrenb bes ©ürgertrieges ift benn audj bie Diilig als foldje, ihrer ©eftinu

mung entfprecbenb, im allgemeinen nur als eine Ärt oon i'anfcfturm aufgetreten.

Diit ben gelbarmeen mürbe fie niefit oerftbmolgen. Diefe festen fid) oiclmebr

lebiglidj aus Truppen bes ftebenben feeres unb aus angemorbenen g-reiroilligen

gufammcn. ©leidjroobl f;at aber bie Diilig bei ber Slufftellung ber gelbarmeen,

befonberS im ©üben, eine febr mistige Nolle gefpielt; benn aus ifir ging ein großer

Teil ber NeFruten beroor, bie ficb gum Dienfte im ftebenben ipeere ober ber grei=

milligen«?lrmee anmerben liefen, ©isroeilen fcbieben fogar organificrte ÜbungSoerbänbe

auf ©runb ibrcS freien ©ntfdjluffeS aus ber Diilig aus, um gefdjloffen in baS gelb=

beer übcrgutretcn. Der Umftanb, baß für ben meyifanifdjcn gelbgug oon 1847 ein

Stufgebot oon 40000 greiroilligen erforberlidj gemefen mar, Fam gleichfalls in erfter

i'inie ben KriegSrüftungen ber ©übftaaten gugute, aus benen bie Dicbrgabl jener

Diannfdjaften b«oorgegangen mar.

geugbäufer mit Vorräten oon KriegSbebarf maren in größerer 3abl über baS

?anb oerteilt. ©ie enthielten namentlich ©affen unb Diunition für Infanterie unb

Kaoallcrie. Die SluSrüftung unb bie Dfetbe mufften in ber Siegel oon ben grei=

milligen felbft befcbafft roerben. Die oorbanbenen Diaterialbeftanbc reichten aber auf

beiben ©eiten für einen längeren Krieg mit größeren feeren nicht aus. Die ©in=

fuhr oon ©affen unb Diunition aus ©uropa mürbe baber febr halb in großem

Umfange uotrccnbig. Nachteilig mar auch ber Diangel an ©IcicbartigFeit in ber

^nfanteriebemaffnung. 3U Ctflinn bes Krieges maren gehn ocrfchiebene ©emcbr=

mobclle im ©ebraucf). ©rft nach unb nach mürbe bie ©emaffnung einheitlicher.

Über größere ©erfe gur §erfteltung oon Kriegsmaterial oerfügte bie Union in

©pringfielb (DiaffadjufettS) unb .parperS gcrrn (©eft ©irginien). ©emebrmunition

Fonntc in gabireichen ftaatlichen ©erFftätten bcr3 eftetlt merben.

Die ©übftaaten befaßen gmar in Ntdjmonb (Sßirginia) unb gapetteoille (Norb=

©arolina) ebenfalls gmei ©affenfabriten, aber biefe maren nur menig leiftungSfäßig.

'Dian mußte baber mäbrenb bes Krieges oerfuchen, ftch eine eigene gnbuftrie auf
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jenem ©ebiete ju jd^affen. Der Srfolg biejet 33emüt)ungen blieb aber trog aller

aufgemenbeten Jatfraft unzulänglich.

Das Sifenbahn» unb £elegrapbenneg roar im ganzen Unionsgebiet, befonbers

aber im korben, feftr gut entroicfelt. 3m ^afjre 1865 befanben ftdj 40 000 km

33ahnftrecfc im betriebe oon 70 ©rioatgefetlichaften. Sluf ben Jlüffen unb ©innen*

feen fomie an ber Äüfic herrfebte ein lebhafter Dampferoerfehr.

Die i'anbftraften mären bagegen gering an 3<>hl uni1

f° f(blecht unterhalten,

baft fie im Sinter unb bei längerer SRegenjeit für größere Druppenbemegungen jaft

»öllig unbrauchbar mürben.

Die Jinanjlage ber Union mar überaus günftig. Die ©taatsfcgulb »erlangte

im ^agre 1861 für ihre 35erjinfung nur 22 Millionen granfs gegenüber 376 Mil

lionen in ^ranfreich unb 670 in Snglanb.

II. Cattb unb Ceute im Horben unb Silben.

Der ©ürgerfrieg hotte feine ^aupturfadje in mirtfcbaftlichen ©egenfägen. ffiic

alle berartigen flriege, roarf er feine ©chatten roeit »oraus. Sägrenb fich aber bie

©übftaaten fchon friih3eitig mit bem ©ebanfen an einen XuStrag beS ©treiteS mit

ben Soffen »ertraut machten, nahm man bie ©adje im fRorben bis junt legten

Stugenblicf recht leicht, ©chon barauS ergab fich ritt mefentlidjer Unterfdjieb in ben

JtriegSoorbereitungen beiber Parteien. Sr mürbe noch »ergröftert bur<h bie 35er»

fchiebenheit ber Hilfsmittel.

Die ©ebietsgrenje jroifeben ber Union unb bem abtrünnigen ©üben blieb fich

nicht immer gleich, ©ie rerfefpob fich mehrfach burch bie fdjmanfenbe Haltung ber an

ber beiberfeitigen ©erüfjrungslinie gelegenen „©orber=@tateS" unb infolge beS

mechfelnben JfriegSglücfS. ©erlauf im 3;uli 1861 ift aus ©fijje 31 ju erfehen.

Sr entfpracb im allgemeinen ber ©renje jmifdjen ben fflaoenhaltenben ©taaten unb

benen mit burchroeg freier ©eoölferung.

Die SRorbftaaten »erfügten bem 3a hlfnroeTte nach in jeber über bie

größeren Machtmittel. ©eoölferung*) »on 19 Millionen beftanb faft aus*

fchließlich aus Seiften. Unter ben 12 Millionen Sinmohnern beS ©übcnS bagegett

befanben fich * Millionen fReger, bie für bie H«reSergänjung »orerft nicht in betracht

famen. ©erlaufe beS Stiege« »erfeftob fich biefeS 3ahlen»erhältniS burch bie

Srfolge ber Union im Mifftffippi--@ebict unb bie oormiegenb bem fRorben juftrömenbe

Shimanberung aus Suropa noch mehr ju ungunften beS ©übens. 93igo^Roufftüon**)

*) Stift. » ftteptag.gortngbooen, „Stubien über Sriegfülfnmg au| @runb beS norbameritanifeben

SejeffionstriegeS in Sitginien". I. Seite 4 unb 6.

**) Puissance militaire de« fitats-Unia, flariä 1866. Seite 16.

32*
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berechnet bas Verhältnis bet waffenfähigen ©eoölferung oon Storb unb ©üb auf

3'/» : 1,*) bas bes materiellen ©efihftanbeS auf 2:1.

Slu<h in mirtfcbaftlicheT ©ezieljung war alfo ber korben erheblich im Vorteil.

Der ©üben jog feinen ©rwerb faft auSfchliefjlich aus* ben burch 'Jiegerfflaoen

bebauten Pflanzungen, wo Baumwolle, 3ucfer, Stets, ^nbigo unb Dabaf gewonnen

würben. Der Slnbau oon ©rotgetreibc mar nur gering, bie ^nbuftrie oergleichsroeife

wenig entwicfclt. SjicrauS ergab ftd) eine überaus ftörenbe wirtfchaftlühe äbhängigfcit

oom äuslanbe, bie ftch währenb beS ©ürgerlriegeS natürlich fortwährenb fteigerte.

©ie war um fo nachteiliger, als fi<h im ©üben größere ©elbmittel bei weitem nicht

fo leicht flüffig machen liegen wie im korben.

Diefer war nicht nur an fuh reicher, fonbern auch burch bie ?lrt feiner VanbeS=

erjeugniffe weniger auf frembe Einfuhr angewiefen. ©eine ©eroohner trieben ®e=

treibe- unb gutterbau, ©chlachtoich1 unb Pferbezudjt. ©ie gewannen auf eigenem

@runb unb ©oben ©fen, ffupfer, ©lei, §ölger für ben Schiffbau, £>anf unb ©teim

toljle. ^nbuftrie ftanb in ^öchfter ©lüte, ihre JtriegS= unb .^anbelSflotte be«

herrfchte bas ÜWeer unb bie ©innengewäffer. ©ie tonnten alfo ihre ©rjeugniffe un»

mittelbar bem £ieere nutjbar machen. 3hrem ©egner aber oermochten fie burch bie

©toefabe feiner fjäfen um fo größeren ©chaben zuzufügen, als ihm baburch nicht nur

bie ©nfufjr oon ÄriegSbebatf erfchwert, fonbern auch feine michtigfte ©nnahmeguelle,

bie ©auramollausfuhr nach Europa, unterbunben würbe.

Slber troljbem Ratten auch bie ©übftaaten fchwerwiegenbe ©orteile auf ihrer

©eite, oor allem ben beS befferen Ptcnfchenmaterials. Die ©eoölferung beS ©übens

beftanb aus brei ipauptgruppen: ben grunbbefthenben Pflanzern, ben rechtlofen Stegern

unb einer großen 3ahl non beftfclofen ©eigen. Diefe waren zwar zum Teil ?lben=

teurer oon zweifelhafter Vergangenheit, aber meift recht brauchbare ©olbaten. ähn=

lieh wie in unferer 3£tt bie ©uren, waren bie ©emohner beS ©übens zum grofjen

Deil an förperlicbe anftrengungen unb ©efahren gewöhnt. Die ©efchäftigung im

freien, bie 3;agb unb bie Kämpfe mit ber eingeborenen ^nbianerbeoölterung gaben

bazu reiche ©clegenheit. ©n Seil ber waffenfähigen Öeute fannte, wie fchon erwähnt

mürbe, ben Ärieg bereits aus ÜKcyifo. Die auf ben farmen aufgewachfenen ©ohne

ber Pflanzer waren oon Qugenb auf geübte Steiler. 2Rit ihrem oorzüglidjen Pferbe=

material eigneten fte ftch trefflich z»r ©ilbung einer leiftungsfähigen fiaoallerie. Die

©runbbefiper waren überbies gewohnt, zahlreiche ©flaoen zur Arbeit anzuleiten unb

nach ihrem Söillen zu lenfen. ©ie hatten fedj baburch ©efehlSgemanbtheit unb fixeres

•) StuS ben ängaben bc« Stofen oon $otiS, (Hiatoire de U guerre civil# en Ambriqae,

I. Seile 165, 325) ergibt fief) hierfür bos! SetljitnmS 5,8 : 1. Xet Untetfcfcieb ift roof)I baburch ju

ertUten, bof) bie ^Berechnungen bes Stofen ftd) ouf bie poliliftbe Kräftegrupptencng ju Anfang bes

3ohtcä 1861 bejicljen, als bie Stellungnahme mehrerer Corbet*StoteS eugunften beo 3übens noch

nicht entfdficbtn mat.
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Auftreten ungeeignet, jwei ©igenfdjaften, bie ihnen bei ber Belegung ber Offizier*

ftellen fe^r zugute tarnen unb bic neugebilbeteit Druppen fchnell in bie £>anb ihrer

gührer brauten. Oie Weger führten ben Betrieb ber %<flanjungen weiter. SBo fie

auf ber ©eite ihrer Herren am Stiege teilnahmen, traten fie, oon wenigen Aus*

nahmen abgefehen, lebiglidj als Arbeiter auf. ©olbaten würben fie erft, als bie

Unionsregierung fit oom Raffte 1863 ab für frei ertlärte unb gegen ihre bisherigen

©ebieter ins gelb führte.

gm Worben waren bie fojialen Bcrhältniffe ber ©ntmirfetung friegerifc^er ©igen*

fchaften erheblich weniger giinftig. gnbuftrie unb £>anbe( mit ihrem rieftgen ©elb=

umfaß Ratten in ben großen ©täbten bie ©eminnfuebt auf Soften beS gefunben ®e*

meinfinns unb ber ©ntfagungSfähigfeit groß gezogen. ©emerbSmäßige ^iolitifer fpielten

im öffentlichen Seben eine große Wolle. Bei ihnen ftanben bie gbeale eines wehr-

haften Beiles nicht hoch int SutS. ©in Drang nach perfönlicher greiljeit, ber immer

bagu neigte, ben ffiunfdj höher als bie Pflicht ju ftellen, ftemmte fief) jebet Autorität

entgegen. Oie breiten Ärbeitermaffen in ben öftlichcn Staaten fonnten überbieS auch

törpertich ben Berglcich mit beit berben Waturburfcßen beS ©übenS nicht auShalten.

Wur auf bem weftlicheti SriegSfcßauplaße oerfügten bie Worbftaaten übet einen Grfaß,

ber bem ihrer ©egner ziemlich ebenbürtig war.

Da man fteß im Worben feiner großen materiellen Überlegenheit wohl bewußt

war, fehlte bem Bolle jener Antrieb jum höchften Opfermut, ber in ber Wotwenbigfeit

liegt, einen Sntfdieibungsfampf um ©ein ober Wichtfein ju führen. Die Angehörigen

ber wohlhabenben Staffen glaubten in ber SDlehrjahl genug ju tun, wenn fie bie oom

Sriegc geforberten ©elbopfer brachten. Blut unb Seben baranjufeßen, fiel anfangs

nur wenigen oon ihnen ein. DiefeS Beifpicl oon oben war natürlich nicht banaeß

angetan, im fpeerc jene begeifterte Sampfcsluft ju werfen, bie im ©üben jcbcrmattn

befeeltc unb ju lühnen Daten fortriß. ©leidjmoljl wäre es ein großes Unrecht, ju

behaupten, baß ber Worbameritancr nicht bie gäßigleit ju nationaler Begeifterung

unb baS 3eug ju einem trefflichen ©olbaten befeffen hätte, ©r hotte nur bie fegenS*

Teiche erziehliche ©inmirtung entbehren müffen, bie fuß für uns Oeutfcße aus ber

bauernben Bebroßung burch Iriegerifche Wachbarn ergibt. Der Berlauf beS ©egefftons*

triegeS hat bewiefen, baß auch im Worben an SDtännern unb gelben lein SKangel

war. Aber für oielc oon ihnen beburfte es erft eines lauteren Alarmrufes, als ber

Abfall einiger BunbeSftaaten mar, um ihnen baS ©eßmert in bie £>anb ju brürfen,

unb auch »achtem fte es ergriffen hotten, mußten fie es erft gebrauchen lernen.

III. Die ‘Kricgsrüftungen ber beiben Parteien.

Söenn feßon bie juleßt angeführten Datfachen es begreiflich erscheinen laffen, baß

bie abtrünnigen Staaten fich mehrere gaßre gegen eine erbrürfenbe Übermacht be=
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Raupten tonnten, fo roirb bies noch leister oerftänblich, wenn man ben Unterfdfieb

ber beiberfeitigen SriegSoorbereitungen in Betragt zieht.

©on bem SBorteit, ben bem Silben feine beffere SDtiliz unb bie Veteranen auS

ÜWeyifo gemährten, mar febon in anberem 3ufammenhang b*e «Hebe. (Sin meiterer

©orfprung in ber ftriegsoorbercitung ergab fich aus bem Umflanbe, baff bie ©unbes*

regicrung in ffiafljington felbft es mar, bie bie erften Stritte ber abtrünnigen lenfte.

Slbraljam Lincoln, ber rehuMifanifdje änmärter beS {RorbenS, mar jroar fchon am

6. {Rooember 1860 jum ©räfibenten gemäht roorben, er burfte aber fein amt erft

im üKärj 1861 antreten. Die 3 |cif*en5e ' t bis babin mürbe oon ber bisherigen

bemofratifehen {Regierung unter ©uehanan auSgenußt, um bie fRüftungen ihrer poli=

tifchen greunbe im Süben mit aller üRaefjt ju unterfiühen.

Schon im Dezember 1860 hatten, burcf> SincolnS ffiah! oeranla&t, fünf Staaten*)

ihren Austritt aus ber Union ertlärt. am 8. gebruar 1861 mürbe in ÜRontgomerp

(aiabama) bie ©erfaffung ber oon ihnen gebübeten „fionföberation" unterzeichnet,

©alb barauf traten biejer noch eine {Reihe meiterer Staaten**) bei. Der Sifc ber

ncugebilbeten ©unbesregierung mürbe nach {Richmonb perlegt. ?(n ihre Spifce trat

ber ©cneral Qeffetfoh DaoiS.

Slbgeiehcn oon ber Haltung einiger ©orber^States***) mar alfo ber ©ruch

fdjon längft pollzogen, che bie Union ihren neuen republitanifcbcn ©räfibenten unb

bamit bie ÜRöglichfeit erhielt, einheitliche unb ernfte fRüftungen ju betreiben.

^nzroifchen roaren unter ber bisherigen {Regierung große Mengen oon JfriegS'-

material aus ben UnionSzeughäufern nach bem Süben gefchafft roorben. allein in

bem einen ^tafenplaße fRorfol! hatte man auf biefe Seife für 40 Millionen grants f)

SBaffen unb SecfricgSgerät zufammeugebracht.

Sogleich nach ber SBaljl SincolnS hatten überbieS bie aus bem SezeffionSgebiet

ftammenben Offiziere beS fteljenben UnionSheereS zum größten Seil ihren abfehieb

genommen. Da bie Söhne ber fiibftaatlichen ©runbbefther bei meitem zahlreicher im

DffizierforpS pertreten roaren als bie ber Saufleute unb ignbuftriellen gjorbenS,

hinterlie^en fie in ihren Druppenteilen empfinbliche l’ücfen.

auch bie Mannfdjaften {ollen in fo großer $ahl bie gähnen ber Union oer--

laffen haben, baß beren reguläre 'Ärmee beim auSbruch beS SriegeS nur noch etma

*) Souifiana, $tiffi|ftppi, Sllabama, Siib-Carolina unb Jtoriba.

**) äunächf* ©eorgia. 3m SIprit trat Zejraä binju, im 9Rai StrtanfaS, 9iorb<ßarolina, Virginia.

Zenntffet unb flentuefp. Studj äMarplanb hat, obroobi von bei Union niebergefialten, bem Süben

Sotbaien geliefert. STOiffouri unb 3nbiann fteUlen JreiroiUige für beibe fJarteien.

***) Seite 487.

t) !Bigo>SHouffiUon, Seite 28 unb Überficfil 5 (Seite 5101.
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6000 ÜJiann gählte.*) ©elbft biefe aber waren nkf)t gefcfjloffen oetfügbar; beim

ber ben abtrünnigen ©ubftaaten geneigte ©eitetal Jlopb hatte als SfriegSminifteT

feine Sefugniffe mißbraucht, um bic Unionstruppen gu gcrfplittern. Siele oon ifjnen

batte er nad) DejcaS ge[d)icft, fo baß beim Au«brudj be« ftriege« ba« feinbliche

©egeffionSgebiet gwifhen ihnen unb ber Heimat lag. "Die UnionSflottc war gleichfalls

nach entfernten ©tationen entfanbt worben.

^efferfon Daoi«, ber unter Jrantlin fSierce**) MriegSminifter gewefen war,

batte bamal« »iele feiner politifcben jjreunbe in bie Armee gebracht. Dies war ein

©runb mehr bafiir, baß bie auSgefdfiebenen UnionSoffigicre fogleidj im .fteere be«

©üben« Dienfte nabmen. ©ie wenbeten biefem bamit einen gang erheblichen Zuwachs

an innerem £>alt unb an militärifcfj burcbgebilbeten Rührern gu, wäfjrcnb Lincoln«

Regierung gunadjft faft nicht« oon allebem oorfanb, wa« gur Aufteilung einer fchlag*

fertigen Jelbarmee gehört.

Sei bem UJJangel an Offizieren mußte man im 'Morben felbft bie böchften ©teilen

jum Xeil mit folbatifcb oöllig ungefcbulten fßerfönlichleiten befefcen. üKan batte feine

Stäbe, feine SRahmen für bie Druppenoerbänbe, feine auSgebilbetcn 9eute, um fie

auSgufüllen, fein SerwaltungSperfonal unb fein auSreidicnbcS flricgSgerät.

Äm 4. ÜHärg 1861 übernahm fiincoln fein Sräfibentcnamt in fflafhiitgton.

SriegSminifter würbe ©tanton. Der (General ©cott, ber fdjon feit bem meyifanifchen

fffelbguge an ber ©pifce ber Unions=Armee geftanben batte, war Oberbefehlshaber aller

SunbeStruppen.

31m 13. April bemächtigte ftch ber fübftaatliche (General Seaurcgarb mit grei=

willigen, bie au« beT SKilig oon ©üb=(EaroIina h«roorgegangen waten, nach mef^

tägiger Sefcßießung be« unioniftifchen f^ort« ©umter, baS an ber Sucht oon tSharlcSton

gelegen war. Diefe Xat begegnete ben Ausbruch be« SürgerfriegeS. (Ein fricblidjer

Austrag be« ©treite« war jeßt auSgefchloffen, unb ber Union blieb nicht« anbere«

übrig, al« bie abtrünnigen mit ben ©affen gu unterwerfen, ©ie hatte alfo in ben

becorftehenben Mampfen bie fRolle bes Angreifers gu fpielen. ©ie wenig fte bagu

fürs erfte befähigt war, haben wir bereits gefehen. ©ie mußte froh fein, wenn es

ihr gelang, fi<h gunäcßft in ber Serteibigung gu behaupten.

Sincoln« erfte SDiaßnahmen begweeften ben ©d}ufc ber SunbeSfjauptftabt ©afhington.

Diefe war oon bem ©ebiete be« bem ©üben geneigten ©taate« ÜRaroIanb um-

*) Sßigo; JCouifÜIon, Seite 30. 3n ben amtlichen Siften finb 16 000 Wann angeführt. (Über:

ficht 1 [Seite 506j). Diefe 3*ffer f<h*mt aber ;u hoch gegriffen ju fein, .fidtte man in ber lat über fouiet

reguläre Xnippen verfügt, fo hatte man roohl bet SSrmee Siac DoraeU« im Sommer 1861 mehr ba-

oon jugeteilt. (Seite 600.) GS ift inbeffen auch möglich, bah bie reguläre ilttnee fthon im Wai
1861 burd) Hieuanroerbungen toicber auf 16 000 Wann gebracht mar.

**) Bunbeipräfibent oon 1853 bis 1867.
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ft^loffcn uub obenbrein burcf) iljre Sage an ber ©renze gefäfjrbet 3U ^rcr ®er;

teibigung unb jur 92ieberbaltung oon SRarulaitb würben baßer bie Miligen bet be-

nachbarten ©taaten 5Rero ?)orl*) unb 2Raffa<hufett« aufgeboten.

®ie IHefte ber regulären armee würben au« ihrer räumlichen SBerjettelung

allmählich in ber £>eimat Bereinigt. Einige famen aus Xepa« jurücf, anbere

würben oon Dregon unb Kalifornien nach §aufe gefchafft. ®iefe Gruppen bilbeten

ben SRahmen für eine neue reguläre armee, beren ©tärfe auf 40000 üßann feft-

gefeßt würbe, fid) aber aus ben fchon erwähnten Urfadjen noch iw ®ejember nicht

über 20 000 erhob.

©leichzeitig mit bem auSbau be3 ftehenben £>eere« begann bie aufftellung einer

greiwilligen=artnee. (Hn Kongreßbefcbluß oom 15. april fehle ihre ©tärfe auf

75 000 SOJann fcft, bie ftch für brei üßonate oerpflichten feilten. SBon ben ©njel=

ftaaten hott« jeber einen beftintmten leil biefe« aufgebot« ju liefern. SDian entnahm

biefe Sruppeit einfach ber üRilig, oon ber fich jahlreiche äJerbänbe gefchloffen jum

Dienft in ber Söunbeä-armee bereit erflärten. ®ie nach ben ©onbetgefefcen unb

®ienftoorfchriften ihre« .‘peimatftaates aufgeftellten Gruppen würben oor bem Über;

tritt in bie Dienfte ber 93unbe«regierung bureb fogenannte ÜJ?uftcrung«offijiere einer

Söefichtigung unterzogen. frn anfcßluß baran leifteten fee ben 33unbe«eib.

Con biefem augenblicf an trug bie Union al« [oldjc alle Soften für ben

Unterhalt ber ^Regimenter. ©ie allein beftimmte auch über beren Skrmenbung im

Kriege, Dagegen behielt bie Regierung beS §»eimatftaate« einen weitgehenben Sinfluß

in $erfonal* unb 25erwaltung«angelegenheitcu.

3m ©egenfaß ju ber Söilbung be« ftehenben .jjeere« ging bie ber freiwilligen;

armee gang rüftig oorwärts. Sßie au« ber Überfuht 1 (©eite 506) heroorgeht, waren

bereit« SRitte 2Rai ftatt ber geforberten 75 000 2Rann mehr al« 86 000 eingefteflt.

Dßue 3 tce‘fe l hing in erfter Sinie mit bem Umftanb gufammen, baß bie frei;

willigen fi<h nur für 3 SDfonate ju oerpfüchten brauchten, innerhalb biefer frift

hoffte bie ®ünbe«regierung bem ©üben ihren SBillcn aufjujwingen: ein SBeweis ba--

für, wie feßr fie ihren ©egner unterfdjähte.

SJorerft mar biefer freilich in ber Zat noch ni<h* imftanbe, etwas ©ltfcheibenbe«

gu unternehmen, frn ffieften, wo fid) bie erften blutigen 3ufammcnftöße abfpielten,

gelang e« fogar ben fdjmaihen, unfertigen Kräften ber Union fchon zu Anfang be«

©ommer«, einige Vorteile zu erringen. SBlenn man aber ben ftegreichen ©efechten,

bie ber ©eneral 3Rae Glellan in 3ßeft=35irginien mit 10 000 ÜRann einem an 3aßl weit

fchwächeren feinbe lieferte, irgenbweldje größere Iragmeite beimaß, fo war ba« ein

großer Irrtum. ÜRan feheint benn auch in ffiafßington troß ber ftberfchähung jener

©folge feßr halb zu einer ernfteren auffaffung ber Sage gelangt zu fein; benn

*) Überfielt 3, Semerfung u (Seite 508).
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fcie BunbeSregierung feeigerte ipre Anforberungcn an bic Weprfraft be« Danbcs fepon

am 16. ÜJJai gang erpebliep, inbcm fie oon ben Staaten ein grocttc« Aufgebot »on

42 000 greimilligen mit breijäprtger DienftBerpflieptung oerlangte. Dem Stiegst

minifter erfcpien aber auep bie« noch niept auSreicpenb. (Sr er^öfjte beSpalb unter

Überfepreitung feiner Bollmacpten ba« Bunbesaufgebot fo toeit, bafj bereit« am 1. Quli

188 000 freiwillige mit breijäpriger DienfU’erpflicptung unter ben ©affen ftanben.*)

Jim 22. $uli, bem läge nadi ber Bieberlage am Bull Bun,**) mürbe bann ein britte«

Aufgebot oon 500 000 Biann erlaffen. Die im Anfcplufe an ba« groeite Aufgebot guoiel

eingeftellten Bümnfepaften mürben nacpträgliep auf btefeS britte Aufgebot übernommen.

Die Aufteilung ber ^reiroilligen truppen entfeffelte allerorten einen regen Wett-

eifer. „BaterlanbSliebe, ©prgeig, (Sitelfeit unb SpefulattonSfuept fcploffen einen Bunt

unb trugen, wenngleich in gtunboerfepiebener Weife, gur Belebung ber nationalen Be=

raegung bei.“***) Der praftifebe Sinn be« Amerifaner« crfcplofe alle Cuellcn. 3fn

ben fleinften Drtfcpajten taten fiep Werbefangleien auf. Unternehmer aller Art brachten

Truppenoerbänbe gufammen. Wer ben (Sprgeig patte, Oberft gu roerben, pielt

BclfSDerfammlungen ab, liefe Biaueranfeplägc anpeften unb beforgte fiep gefepiefte Werber.

Bian oerfiel auf bic munbcrlicpftcn Büttel, um fHefruten anguloefen. Da« alltägliepftc

oon ipnen mar natürlich e'ne pübfcpe Uniform, in ber bie bereits Angecoorbenen

fpagieren gepen mufeten. (Sin Truppenteil gab befannt, er fei gur Befapung für bie

JtfeftungSroerfe oon ©afpington beftimmt. Wer in feine fHeipen eintrete, merbe allen

§eimfuepungen unb (Sntbeprungen be« ^elbfrieqe« entgehen. Sin anbere« Regiment

feprieb auf feinen Aufruf: „Wir roollen un« Buena Bifta nennen." $n ber Scplacpt

biefe« Barnen« f) patten fiep einige Truppenteile oon ^nbiana burep eine ^Jartif blamiert.

$ept roollte man fiep burep jene Begeiepnung oerpflieptcn, ben alten Bfafel auägulöfepen.

Den ©ingelftaaten mürbe burep bie Tätigfeit ber Unternehmer bie Lieferung ber

oon ber BunbeSregierung geforbeTten Truppen fepr erleichtert. Sobalb ein Regiment

bie Bünbeftftärfe oon 866 BJann erreiept patte, erpielt e« eine Bummer unb trat

in ben §eere«anteil feine« Staate« ein. Grfaptruppcnteile mürben niept aufgcftellt.

Die Begimcnter fcpmolgen baper im Sriege fepnell gufantmen. Wenn ipr Beftanb unter

bie $)älfte be« normalen gefunfen mar, mürben fee „fonfolibiert", b. p. man oerfepmolg

meprere oon ipnen gu einem eingigen. $n ber .fjeimat napmen unterbeffen bie Beu=

bilbungen ipren gortgang, fo bafe man fepliefelicp gu einer überaus popen 3apl oon

Begimentern lam.ff)

*) Überfupt 1, Spalte 3b (Seite 506).

**) Abfepnitt IV, Seite 502ff.

•*») ®rof oon tiari«, La pierre civile, S)anb I.

f) (General Zaqtor (djiug Port am 22. unb 23. Jebruar 1847 bie SJtejitaner.

ft) ’Had) SigOiSioujfitlon japlte man am Grebe be« firiege« 980 (Infanterie^, 223 ftacallerie%

70 StniUcrieSiegiincntcr unb 10 ’Pontonier-Stompagnien.
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Die ©efefcung ber Dtfijietftellcn com Oberft abwärts war nach fcem Qicfetj ©aipe

ber ©taatSrcgierungcn. Oiefe beftätigten aber in ber Siegel einfach bie oon ben Dtann=

fdjaften ober {Regimentsffthretn getroffene ©aljl. ©o gelangten Diele ber Heineren

©erber in Dffijierftellen. ©er breifeig Dtann jufammenbracf)te, tonnte ein Leutnants»

patent erbalten, wer achtzig lieferte, tonnte £>auptmann werben. ©S oerftebt fttb oon

fclbft, bafe bie SDiebrjabl biefer Offiziere oöllig unfähig war.

Die ©enerale würben oom ©unbeSpräfibenten ernannt unb waren größtenteils

aus ber regulären Armee (jeroorgegangen. ©ie behielten in ihrem ©erhältniS ju

biefer ibren bisherigen, meift nur nieberen Slang bei. ©o war ber betannte fHeiter=

führer ©heriban im ftehenben £>eere einfacher Infanterie-^»auptmann. ©rft zum Sehn

für feine ©affentaten lourbe er auch in ber regulären Armee ©eneral, nachbem et in

ber freiwilligen fdjon lange ein ffaoallerieforps geführt butte.

Sine grofee fahl oon {Regimentern würbe, wie erwähnt, auch in ber ©eife ge=

bilbet, bafe leile ber 3Jlilij aus biefer ausfehieben unb, bureb {Reuanwerbungen oerftärft,

in bie freiwilligemArmee übertraten.

Die angeworbenen SDlannfchaften erhielten Prämien, bereit .'pöhe im ©erlaufe beS

firiegeS ftetig gunahm. Anfangs würben fie nur oon ber ©unbeSregierung gejahlt,

fpäter fügten bie Sinjelftaaten ihnen noch eine ©umme aus ihrer eigenen ffaffe fiinju.

©chliefelich würben auch oon ben SßerwaltungSbejirfen innerhalb ber ©taaten, ben

©raffdjaften unb Diftriften, erhebliche fufcfmffe bewilligt, fo bafe ein freiwilliger oier

Prämien gleichzeitig erhalten tonnte, bie eine ©efamtfumme oon über 8000 Dtarf

ergaben. Auch bas aber reichte auf bie Dauer noch nicht aus, um bie nötigen Slefruten

anjulorfen. Die wirtfchaftliche ffonjunftur im Storben würbe, oom Darnieberliegen

ganz oercingeltcr fnbuftriezweige abgefehen, burch ben ffrkg nicht fchlechter jonbem

beffer. Die {Nachfrage nach guten Arbeitskräften ftieg, unb mit ihr bie Söhne. Das

wirtte natürlich auf bie Armee jurücf, wenngleich es burchaus feine Seltenheit war,

bafe junge Seute einen gewinnbringenben ©eruf aufgaben, um ©olbat gu werben. 'JJtan

erhöhte baher bie ©inftellungSprämie burch einen ©orfetjufe auf ben ©olb unb ge*

währte ben familien ber Angeworbenen eine monatliche {Rente. Der ©taat Slew Sjorf

bat bis zur ©eenbigung bes Krieges allein für ©inftellungSprämien mehr als

200 ©lillionen 'Dtarf oerauSgabt. AIS befonbcrS wirtfam erwies ftcb baS ©erfprechen

einer ©rämie in Sanbbefife nach Ablauf ber Dienftzeit, weil baburch ben Angeworbenen

eine fidjere ©piftenz nach bem ffriege in Ausficht gcftellt würbe.

Slachbem man zur Aufteilung einer ftarten freiwilligen=Armee mit breijähriger

Dienftoerpflichtung gefdjritten war, mufete natürlich bie Dienftzeit im ftehenben §eere

auf baSfelbe Dtafe hotabgefefet werben, weil man fonft für biejeS feine SRefrutcu mehr

erhalten hätte. 'Dian fab ftcb fogar genötigt, bie ©rämie für bie reguläre Armee er=

heblich höher feftjufeßen, als bie für bie freiwilligen.

©ine ärztliche Unterfuchung ber SRefruten fanb in ben fahren 1861 unb 1862
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überhaupt niebt ober nur in feljr oberflddjli^er Söcife ftatt. Die $olge baoon war,

bafc bie nachträglichen Audinufterungen übethanb nahmen. Sind) burch t^^ncnfluc^t

mürben bie Leihen bed .peetea ftarf gelichtet. ©iele Vente befertierten, um fich in

einem anberen (Staat anroerben gu laffen unb bort bie hohe ©inftellungdprämie noch

einmal gu oerbienen. Auch bie ben Audgemufterten gegafften Prämien maren natürlich

für ben Staat oerloren; benn bie Seute hatten fie längft burcbgebracht, menn fie

entlaffen mürben.

(Sei ift flar, bajj biefe Art ber peeredergängttng nicht nur rieftge Sudgaben öer=

urfachen, fonbern obenbrein ber Armee einen fchr ungleichartigen, gum Xeil recht

fchlechten ©rfafc guführen mufcte.

Der innere ffiert ber Neubilbungen mar benn auch nur gering, befonberd bei

bem erften unb jmeiten Aufgebot, mo bie rootflhabenbe unb arbeitfame ©eoölferung

[ich noch jurücf fjielt, roährenb bie Abenteurer unb Arbeitdlofen gu ben ftahnen eilten.

(Der Abfchaum ber ©rofjftäbte fammeltc fich in einigen Regimentern, beren Difgiplin

im umgefehrten ©erhaltnid gu ihren glängenben Uniformen unb hochtönenden Namen

ftanb. Aid bie „ffiilfon3=3ouaoen'‘ ^iero ;J)ort oerliehen, geigte ficb, bajj bie 3ahl ber

©erbrechen in ber Stabt um bie pälfte abnahm. Selbft in bie Offigierftellen maren

manche Seute mit übler ©ergangenfjeit gelangt Die ©ffigiere maren baheT unter?

einanber mifstrauifch unb hatten menig Sorpdgeift. ©olitifdje Streitigfeiten maren

nicht feiten. Die menigen ehemaligen 3&glinge oon 3öeft?©oint mürben mit ©ifcrfucht

betrachtet unb trugen itjrcrfeitd offene ©fijjachtung gegen bie anberen gur Schau.

©ei ben HKannfdjaften gemann bad minbermertige ©ffigierfotpd gunächft um fo

roeniger Anfehen unb (Ein fließ, ald bie republifanifchen ©leichheitdoorftellungen an fich

fchon bie ©ntmicfelung einet feften SRannedgucftt nicht begünftigten. Dagu fam noch

ber nach unferen ©egriffen fehr unmilitärifche ©rauch, aud jebem Aniah bie ftriegd?

geriete angurufen, glcichoiel ob ein ©orgcfeljter ober ein Untergebener ®runb gur

ftlage gu haben glaubte, ©ine ©enbarmerte ober fonftige ©oligei gab ed nicht in

ber Armee. Um nächtlicbe Defertionen größeren Umfangcd gu oerhüten, mufetc bähet

ein Sicherheitdbienft burch bie Xruppcn unterhalten roerben. Die Anftrengungen nahmen

baburcf; gu, unb bie allgemeine Stimmung mürbe ungünftig beeinflußt. Sie mar

ohnehin nicht immer bie befte. Der fpricfjmörtliche pumor bed rechten Solbaten

fonnte gegen bie allgemeine Nüchternheit nur feiten auffommen. Jletn ©hrengeidjen

belohnte bie Dapferfeit, feine ftaatliche ffiirforge nahm fich iu ©eginn bed Mriegcd

ber Sitroen unb äöaifen ber Gefallenen an.*) 3öer einen Arm oerlor, erhielt 240 SDJarf,

um fich einen fünftlichen angufchaffen. ©in ©ein mürbe etroad höher begafflt, aber

bamit mar bann auch alles erledigt.

*) Sie auf Seite 494 ensitjitten Stenten mürben eift im mciieren Setlauf bed Sirieged bttisiUiflt,

ald Stetrutenmangel eintrat.
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Der Nationalität nadf waren etwa jwei drittel ber Angeworbenen geborene

Ämrrifaner. Tier Neft beftanb au« fremben ßinwanbetern, unter benen bie ^rlänber

unb Deutfchen am ftärfftcn oertreten waren. Au* oon biefen Leuten aber waren bie

weiften, wenngleitb im AuSlanbe geboren, längft richtige Amerifaner geworben. Die

©unbtS=Armce batte alfo einen burcbauS nationalen (Ibaralter. Daß man fte nicht

als Sölbnerbter anfeben barf, ergibt f«b fcbon aus bem niebrigen DurcbfebnittSaltet

ber freiwilligen, baS oom ©rafen oon ©ariS auf 24 bis 25 $abre angegeben wirb.

für bie '.Bewaffnung ber neuen Dtuppen reichten bie ©eftänbe ber UnionSjeug

bäufer bei weitem nicht aus. Obgleich nach bem ©efeß bie ©eroaffnung Sache ber

©unbesregierung war, mußten beshalb bie Sinjelftaaten auSbelfen. ©äbrenb ber

erften £>alfte beS Jahres 1801 fcheinen fcch hieraus, abgefehen oon ber fcßon erwähnten

©erfchiebenbeit ber ©eroebrmobelle, feine ernften Schwierigfeiten ergeben ju hoben.

Die §eereSoermaItung bagegen lag oorerft noch fedjt tm argen. 3U ben oßne=

bin fchon großen Reibungen, bie ber ÜJfangel jeber Vorbereitung im (befolge hotte,

famen bie Übelftänbe einer weitoerbreiteten Korruption unb SpefulationSfucht Die

günftige finanjlage bes reichen ÖanbeS gewährte aber bie üKöglicbfeit, bie üblen folgen

jener SKißftänbe bureb erhöhten ©clbaufwanb bis ju einem gewiffen ©rabe aus=

jugleichen.

Die 3ahl ber wehrfähigen ©ürger im Alter oon 18 bis 45 Rohren betrag*)

bei ben Norbftaaten im 3abre 1861 etwa 2*/* ÜJfillionen 2Jfann. Dooon finb bis

jurn Januar 1862 ranb 640 000 3Jiann, alfo 26% freiwillig bem Nufe ber

©unbesregierung ju ben fabnen gefolgt.

©ei ben Sübftaaten**) würbe biefe Verhältniswahl bei weitem überfchritten.

Dort ließen ficß oon 690 000 SBehrfäßigen ber genannten AlterSflaffen bis jum

1. SDIärj 1862 337 500 üRann, alfo 49 %, in bie ©unbeS=Armee einftellen.

Der Krieg war hie* oon oornherein in hohem ÜJiaße oolfStümlicb. So fam

es, baß bie erften ÜWobilmaehungSmaßnabmen oielfadj oon prioater Seite ausgingen,

ehe noch baS gefeßliche Aufgebot erlaffen worben war.

$m übrigen eolljog fcch bie Aufftellung ber Truppen gang ähnlich wie im

Norben, nur mit bem llntetfchiebe, baß bie Unabhängigfeit bet ©injelftaaten babei

ftärfer jurn AuSbrucf fam.

Die erfte Organifation, beren üntftehung mit ber beS gangen neuen Staaten-

*) Sa$ einer im Jebruat 1862 jufammengeffeQten amtlichen Stärfenadjioeifung ber SRilijen

(amtlicher Staaten.

*•) 3U btn Sübftaaten finb jum 3roccft bet obigen Sertdjmmg gc)ät)It: Sirginia, 9!orb>

Carolina, Süb-Corolino, ©eorgia, gloriba, Alabama, Ücmifiana, fDüffiffippc, lenneffee, leraa unb

Atfanfaä. Kentucfg unb SRiffouri batten jroar gleichfalls Sotboten jum fübftaatlichen jjeere geliefert,

noch roeii mehr aber jur Union, ber fie besbatb auch jugerechnet finb.
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bunbtS gufammenfiel unb fomit gunädjft jeber Ginpeitlichfcu entbehrte, grünbete fedj

oorwiegenb auf bie ertlid>e 3u)ammengchörigfeit. Ju ben Ö*p9ft*n unb fleineu ®e«

meimoefen bilbeten fich ©ruppen unb tompagnien, bie fedj nad) Stabten unb ®raf«

fdjaften gu [Regimentern gufammenfeploffen. $ie Gingelftaaten [teilten bementfptedjenb

in [uh gefcploffene Sruppenforps auf, bie über eine mehr ober weniger fertige ©e«

fepISglieberung unb pöpere Stäbe oerfügten.

Gs liegt auf ber £>anb, bafe bie Übernahme biefer JtorpS in bas ©unbcSpeer

gemiffe Vorteile gehabt ^ätte. Sie 3entralregierung lehnte jebotb alle Angebote ber

Staaten, bie barauf pinauSlicfen, grunbfäplid) ab unb [teilte leine ©erbänbe über

[RegimentSftätfe ein. Sie würbe bautit gwar in bie [Rotmenbigfeit »erfefet, ihrerseits

oon neuem eine höhere ©efeplSglieberung gu f (paffen, aber fie beugte audj gugleicp

bem ftpäblidjen Ginflufe oon Sonberbeftrebungen oor, bie fidj aus einem loderen

9lebeneinanber größerer eingelftaatlicper .peereSforpcr in ber Srmee bcö eben erft ge«

fdjaffenen ©unbes mit [Raturnotmenbigfeit ergeben hätten.

3ur Unterbrüdung berartiger ©eftrebungen war ber ©räfebent ^efferfon Saois

gang ber rechte üJiann. Gr liefe fedj fepon in SDiontgomerp mit weitreiepenben 95oll-

maepten oerfepen unb wanbte biefe im ©erlaufe beS Krieges mit nacpbriicflidjer Tat«

fraft an, um bie Ginpeitlidjfeit gu wahren unb bas natp ber erften ©egeifterung all«

mäplidj crfaltcnbe Jener ber ©olföbewegung gu immer neuer ®lut angufadjen.

Jm 2Rätg 1861 oerfügte er auf @runb feiner ©ollmacpt bie »ufftellung einer

regulären ©unbeS«?lrmee oon lOOOO ÜRann*). Siefe matpte aber, genau wie

im iRorben, oergleicpSweife langfame Jortfdjritte, ba bie Dienftnerpflicptung oon 3 bis

5 Japren wenig ©erlodenbeS patte.

Set fiongrefe fap bas auep gang rieptig ooraus. Sa nun aber bie gefpannte

politifdje Sage gebieterifdj bie ftpnellc Slufftellung fcplagfertigcr Strafte oerlangte, ent«

f(plo& man fiep, gunadjft eine „©orläufige Ärmce" gu f(paffen. Siefe füllte aus ben

Meinen, im Süben gerftreuten ©erbänben beS [Regulären Unionspeeres unb aus frei«

willigen gebilbet werben. Die Sänge bet SienftoerpfHdjtung würbe auf 1 bis 3 Japre

feftgefept. Jttnerpalb biefeS Spielraumes unterlag fie bem Grmeffen ber Staats«

regierungen. Siefe bemüpten fnp natürli(p, möglicpft oiele Sreifeiprigc aufgutreiben,

patten aber bamit nur wenig Grfolg. SBo bagegen, wie in Souiftana, bie Sicnft

oerpflitptung auf ein $apr perabgefept würbe, gelang es in fürgefter 3e*P ben SDlann«

fdjaftsbebarf gu beden.

Gin grofeer Seil ber freiwilligen patte bereits eine gewiffe ©orbilbung in ber

ÜRilig erhalten. Jpre SfffannSgucpt war oon oornperein beffer als bie ber Unions«

truppen, gumal fee buripmeg weniger ©ebütfniffe fannten unb an llnterorbnung ge«

wöpnt waren. Sie oerlangten feine pohe ©egaplung unb brachten ipre ©affen gum

*) 3*n Wat rautbe bie Sollftärte auf 15000 Wann «pöpt.
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Xeil fchon in bie ©erbefangleien mit. Dafür mar aber ihre ©chulbilbung unb

geiftige Gntmicfelung ber ihrer ©egner nicfct ebenbürtig, ©ie liebten bie Sorten unb

ftarfcn ©etränfe mehr als jene, unb befaßen nicht beren .^anbfertigfeit unb ©efchicf-

licfffeit bei ber Ausführung felbmäßiger Arbeiten.

Die ^ö^eren Cffigiere ftammten faft alle aus ber regulären Armee. Auch unter

ben ©ubalternoffi,gieren waren Diele — bei bem oirginifchen .fjeereSanteil 3 . SB. etwa

bie £)älfte — auf einer SWilitarfdjule oorgebilbet worben. 3n tiefer £>inficbt war

man alfo, wie auch in anbercm 3u fammenhange bereits erwähnt worben ift, ber

Union gegenüber gang erheblich im Vorteil. Ginen weiteren Vorfprung befaß man

aus ben gleichfalls fchon angeführten ©rünben in begug auf bie Kaoallerie, bagegen

mar bie Artillerie ber feinblichen an gabl unb ©ert bei weitem unterlegen.

Ähnlich wie im Worben würbe auch oon feiten ber Sonföberierten ber ©egner

anfangs unterfcbäßt. 'Ulan gab fid) bem ©tauben hin. baß bie fchlecht gerüftete Union

meber bie materielle SDlacht noch bie Xatfraft befere, fofort etwas GrnftücfaeS gu untere

nehmen. Unter biefer VorauSfefcung hielt ftch baS Xruppenaufgebot, baS bie VunbeS:

regierung ben ©taaten für bie ©Übung ber Vorläufigen Armee auferlegte, gunächft in

fehr engen ©rennen. Aber bie Art unb ©eife, wie im Worben ber fall beS JortS

©umter aufgenommen würbe*) liefe erfennen, baß man im Irrtum gewefen mar,

wenn man bem Jeinbe jeben Xatcnbrang abfprach- ©0 gelangte bie ©unbes*

regierung mit Waturnotwenbigfeit ju einer Verftärfung unb Ausgestaltung ber mobilen

Xruppenmaebt, bie weit über baS urfprünglich ©cplante hinausging, ©ährenb fie

Anfang ÜWärj 1861 inSgefamt nur 8000 Sftann Don ben ©taaten angeforbert hatte,

ftanben Gnbe April bereits 40000 3D?ann ©unbestruppen unter ben Jahnen: weitere

27 000 würben ron ben ©taaten jur Verfügung ber genbralregierung bereitgehalten.

Diefe forberte in ber Jolgegeit nach ©tbarf weitere Kräfte an. Die VunbeSftaaten

warben ohne Unterbrechung neue freiwillige unb Uefeen biefe in Übungslagern auS=

bilben. ©ie waren baburch oft in ber Vage, ber VunbeSregierung Xruppen anbieten

gu lönnen, ehe noch «ne Jorberung an fie ergangen war. Wur feiten fam es oor,

baff fi<h «ne befohlene DruppengefteHung Dcrjögerte, unb wenn ein foldjer fall eintrat,

lag bas nie am fUefrutenmangel, fonbern ftets am fehlen ber nötigen ©affen unb AuS=

rüftungSftütfe, beren Vefcpaffung grofee©cbwierigfeiten machte. DieÜbcrficbt 6 f©eite 510)

enthält barüber nähere Angaben. Danach oerfiigte man Gnbe April 1861 gmar über

197 000 ©emefjre, biefe waren aber nur gum Xeil friegSbraucbbar. Aus bem geug»

häufe in GljarleSton g. V. mußte über ein Drittel beS VeftanbeS an fpanbfeuerwaffen

als unbrauchbar auSgefchieben werben, ©leichwoht ftanben Gnbe ^uli bereits 200 000

Vewaffncte im Jclbe. ©eitere 42 000 mürben in Übungslagern bereitgehalten. Diefe

3iffern legen Don ber großen Xatfraft geugnis ab, mit ber bie Lüftungen betrieben

*) Seite 491 ff.

Digitized by Google



Io« amerilamf^e üanbheer im SejtfflonSfriege unb im Äriege gegen Spanien. 499

würben. Droßbem aber blieb man mit bet Artillerie erheblich im SRücfftanbc, ba

beren gefamte« Material nur com Ausslanbe geliefert icerben fonnte.

Da« allmähliche Anwachfen ber lonföberiertcn Streitmacht ift in großen gügen

au« ber Überfubt 2 (©eite 607) zu erfcbeti. 64 im einzelnen jur Darftellung ju

bringen, ift im {Rahmen biefe« Auffaße« nicht möglich, jumal ba bie fübftaatlidjen

Duellen jiemlicß Iiicfenbaft unb unjuonlaffig ftnb. Über bie Druppenaufftellungen

in ©eorgia gibt bie Überfielt 4 (©eite 509) aber immerhin al« Stichprobe einen

gemiffen Anhalt bafür, welche geit bie ©taaten jur Mobilmachung ihrer f>eere«anteile

gebraucht hoben.*)

Bereit« im Mai batte bie BunbeSregierung angeorbnet, baß bie anjurcerbenben

Heute nicht mehr für ben eng begrenzten geitraum con einem ^aßre, fonbern für bie

ganze Dauer be« Stiege« ju oerpflichten feien. Diefe Maßregel ift jeboch nicht

burchgeführt toorben, benn noch in ben Aufgeboten be« Jahres 1802 finben fich zahl*

reiche Heute mit einer zeitlich genau begrenzten Dienftoerpflidjtung con 1 bi« 3 fahren.

$m übrigen hoben fich leine nennenswerten 6rfaßf<hwierigfeiten gezeigt. Die Bor*

läufige Armee mürbe auf biefe SGBeife allmählich Zu einem freiwilligen Bolf«heere,

ba« bie ffiehrfraft be« Hanbe« in ihrer ©efamtheit barftellte, unb neben bem bie

{Reguläre Armee nur eine papierene ©djöpfung blieb.

Die 6inführung ber allgemeinen SHehrpflicbt im Mai 1862 bilbete fpäter ben

natürlichen ©chlußftein biefer com Sriege felbft herbeigeführten ßntwicfelung.

IV. Die Stiftungen ber beiberfeitigen Armeen im ^elbjuge 1861 .

Der erfte größere 3 llfommenftoß ber feinblichen Mächte fanb in DfbBirginien Sfyjt .J?

ftatt, wo fich auch im weiteren Verlaufe be« Stiege« faft alle unmittelbar entfeheibenben

Sämpfe abfpielten. Man fann fich baher, wenn man ein Urteil über bie HeiftungSfähigfeit

ber beiberfeitigen Armeen gewinnen will, im allgemeinen mit ber Betrachtung ber

ßreigniffe auf biefem SriegSfchauplaßc begnügen. Der ffelbzug con 1861 ift babei

infofetn con befonbeTem ^ntereffe, al« er bie feinblichen Armeen beibe im guftanbe

bet Unfertigfeit zeigt- Gr läßt an einem negatioen Beifpiel beutlid) ben entfeheibenben

ßinfluß einer grünblichen griebensoorbereitung auf bie Srieg«hanblung erfennen.

Die erften Maßnahmen ber Union bezmeeften, wie bereit« ermahnt, ben ©dfuß

ber BunbeShauptftabt BJafßington. Man umgab biefe mit einem ©iirtel con Be=

feftigungen unb cerfammelte bort bi« zum ^ult 1861 ein Sorp« con 35 000 Mann
unter bem ©encral Mac Domell. 6in zweite« Sorp« con 20 000 Mann unter bem

©eneral 'ßatterfon mürbe bei .fparpers gern aufgeftedt**)

*) Überfiel 3 (Seile 508) enthält eine ähnliche Stichprobe für ben 'Jtorben.

**) 6tit britte« oon 5000 ütcmn unter ©enerat Butler lanbete an ber oirgmi|chen Jtüfte bei

gort Tionroe, um Siithmonb gu bebtoljen unb gewann auf bie ju betrotbienben Ertigmife leinen

Einfluß.
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23on ben fionföberierten ftanb eine 30 000 Mann ftarfe Heeresgruppe unter

bem ©cnetal ©eauregarb mit ber Hauptmast bei ManaffaS ^unc*'ün - IciUräfte

non ihr waren mit bem unmittelbaren ©cpupe iHicpmonbS beauftragt. Gtwa

8000 Mann unter bem ©encral ^opnfton ftanben ^Jatterfon gegenüber im

©penanboapsDal

Die öffentliche Meinung war auf beiben ©eiten in bem ©tauben befangen, bafs

es nur eines Jcfjnellcn ©erftogcS auf bie fcinblidfe Hauptftabt bebürfe, um ben ent«

gültigen ©ieg gu erringen, ^m Oiorben würbe biefe Sluffaffung burep bic bereits

erwähnten Grfolge Mac GIctlans in SBeft=5?irginien*) halb berartig befeftigt, bafj fie

maggebenben Ginflug auf bie ßriegfüprung gewann. Die berechtigten Ginwänbe ber

©enerale, bie auf ben unfertigen $uftanb ber Slrmee hinwiefen, oerhallten ungepört.

Die Regierung gab bem allgemeinen Drängen nach, weil ihr baran gelegen fein

muffte, bag ber Jfrieg oolfstümlicp blieb, ©o erhielt benn ber Dberfominanbierenbe,

©eneral ©cott, am 9. ^uli oon Sincoln ben ©efepl, binnen acht lagen bie Dffenfwe

gu ergreifen. Den entfepeibenben ©chlag feilte Mac Dowetl gegen ©eauregarb führen,

währenb ißatterfon bic Slufgabe zufiel, ^ofinfton bei ffiindjefter feftjuhalten.

Mac Doioells ilrmee fefete fi<h aus Gruppen fehr oerfchiebener Irt gufammen.

9lur ein '-Bataillon, mehrere Gsfabrons unb brei ©atterien gehörten bem ftehenben

Heere an. Sille übrigen Formationen beftanben aus ^reitwilligen. Gin leil oon

biefen entflammte bem erften Stufgebot, war alfo nur für brei Monate oerpflichtet

unb hatte biefe bereits bis auf oierjehn läge abgebient Die übrigen waren aus-

bem jweiten Aufgebot beroorgegangen, hatten fiep alfo für brei Fiapre anwerben

laffen. Da fie aber eben erft eingetreten waren, fehlte ihnen feber militärifche SBert.

Man hatte bie Slrmee in fünf Dioiftonen eingeteilt, bie aber in ber .panb ihrer

Äommanbeure**) trop beren reblichen ©emühenS noch nicht ju brauchbaren SriegS-

merfgeugen hatten werben fönnen. Führer unb Mannfcpaften waren noch nicht mit-

einanber befannt Die wenigen ©erufSoffiziete, bie natürlich bie wichtigften ©teilen

innebatten, fanben bei ihren Untergebenen eine berartige ©erftänbnislofigleit oor, bag

fie oorerft mit ihrem Ginflug nicht burepbringen tonnten. Die faum gebilbeten

pöperen ©täbe waren erft reept niept imftanbe, bem ©anjen inneren Halt zu geben,

unb bet ©erwaltungSapparat war erft langfam im ©erben. 9liemanb mugte bieS

alles beffer als Mac Dowell felbft, aber gegen bie öffentliche Meinung ift in einer

ÜHepublil leine ©crufung möglich. Gr mugte alfo, ebenfo wie ©cott, gegen feine

Überzeugung tun, was jene für gut hielt.

Um feine Inippen wenigftens notbürftig foweit ju feftigen, loie eS in ber furzen

Ftift noch möglich war, oercinigte er fie zu ÜbungSzwerfen, aber fofort fcpulbigtc

•) Seite 492.

**) I iuifionofommanbeure roaren bie öcncrnic Zpler unb Äunpon joroic bie Cberften Runter,

.'öciniieliminn unb Stiles.
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man ihn »on allen ©eiten bet Äbftdjt an, eine SDiilitärbiftatur »orjubereitcn. ©o

nahm benn baS ©erberben {einen Sauf.

Die Gigenart bes wegearmen, walbreichen unb nur bünn beoöllerttn ffriegS;

fcbauplaf}eS, beffen ©afferabern größtenteils quer jur ©ormarfchrichtung ber UnionS=

«rmet »erliefen, mußte beten Dffenfcoc hoppelt fdjwierig geftalten. Sföac Doroell

oerfügte für feine Operation nur übtr eine große 3Karfdjfiraße, bie »on ffiafljington

übet {fairfay (£. §. unb (Scntreoille führte, übrigen roar er auf Sanbwege

angetoiefen.

©eauregatb hatte »on ben ac&t ©rigaben, über bie er bei SDfanaffas ^unction

»erfügte, eine jur Sicherung nadj ffairfap oorgef^oben. ©egen biefe wollte ÜRac

Dowell feinen erften, übertafdjenben SlngriffSftoß rieten. Gr trat baju am 16. 5;uli

mit Bier Dioifionen ben ©ormarfch an; bie fünfte unter Shtnpon blieb jum ©tbupe

©afhingtonS jurüd. Die Ärmer bewegte ftd) in brei Kolonnen »or. Den regten

{flügel bilbete bie Dioifion Spier, in bet üUlitte ntarfc^ierten JKileS unb Runter

bintereinanber, mafjrenb fjempelmann, ber bie ftärffte Diöifion befehligte, auf bem

linfen fflügel »orging. ©o Ejofftc man junacffft bie ©rigabe bei ffairfap burtp einen

umfaffenben Ängriff ju »ernichten. Demnädift follte Seauregarb in ber {front be=

fdfäftigt unb burdf eine UmgehungSbewegung über ben ©ull iftun unterhalb Union

2Jfill in ber regten fflanle gefaßt werben.

äber ftßon bet erfte Seil bes planes mißglüdte. Obgleich 'Dlac Dowell für

ben 16. nur eine befdfeibene SDlarfdjleiftung, bis in £>öbe »on Ännanbale, geforbert

hatte, »erfagten bie Sruppen bereits an biefem Sage. 8n feinerlei ©trapajen ge=

wohnt, mußten fte bei glühcnber .fiipe in bicfjten ©ollen »on ©taub marfcffiercn.

©ie ftöhnten unter ber Saft bes ©eweffrS unb beS mit einer breitägigen ©erpflegungS=

portion befdfwerten SornifterS. 3;ebe ©afferftelle hielt bie Dürftigen feft, bie, ihrem

Stiebe folgenb, {Reih’ unb ©lieb »erließen. Gine ^eillofe Unorbnung loderte bie

ÜKarfdffolonnen, hinter benen jahllofe SRachjügler einherfdflithen, um erft gegen SKittcr=

nacht bie angefagten ©iwafspläpe ju erreichen.

8lm 17. morgens traten junädfft nur bie ©orhutabteilungen ben ©eitermarfch

an. Die ©ros folgten fpäter in großer Jluflöfung. ÄlS man »or ber feinblichen

©tellung bei {fairfaj anfant, loar biefe natürlich längft geräumt. Die lonföberierte

Stigabc hotte 3*it gefunben, in aller {Ruhe über Gentreoille abjujieljtn.

Die ärmec ging am 17. nicht mehr über {fairfap hinaus, ©ic hatte in jwei

Sagen 24 km jurüdgelegt unb bamit bie ©renje ihrer SeiftungSfähigfeit bereits über*

fdfritten. Die meiften Scute hatten ihren SebenSmitteloorrat aus Unerfahrenheit

bereits oerbraucht ober jur Grleichterung ihres ©epädS fortgeworfen, ©ie mußten

bähet ohne ein ©tüd ©rot im ©albe nächtigen.

Gfje bie Operationen fortgefefct werben fonnten, mußte jept erft bas £>eran=

fommen ber ©erpflegungStrainS abgewartet werben. Diefe hatten am 17. bereits

Oiertelietrftftcfic für iruppenfübrung unb fteerebfunbe. 1908. 3. £cft. 33

Digitized by Google



502 £a§ am«ilflnif(§e Sanbljf« im SejtffionSfriegc unb im Kriege gegen Spanien.

gairfap erreichen follen, waren aber eben erft oon ifirem ©ammelpunft SKepanbria

abgebrochen. Der unfreiwillige 'Aufenthalt bis 3U iljrem ©intreffen würbe auSgenußt,

um bie Gruppen neu ju orbnen unb baS ©clänbe für bie geplante UmgehungS»

bewegung über Union üftitt 31t erfunben.

Dabei ftellte fiefe heraus, bafs biefes üWanöoer unausführbar war, weil fief) feine

geeignete ÜbcrgangSftellc über ben ©ull fHun fanb.

llnterbeffen hatte ©encral Tpler, ber Führer ber regten f^lügelbiuifton, aus ber

feinbli(hcn SRiicfgugSbewegung über Gentreoillc ben oorciligen ©cölufe gezogen, bah ber

©egner überhaupt nicht ernft gu nehmen fei. ©ein ©erfuefe, fief) unb feiner Dioifion

am 18. burdj eigenmächtige ©egnahme ber feinblichen ©tellung bei SOJanaffaS billige

Verheeren gu oerbienen, fcheiterte jeboch an ber ffiadjfamleit ©eauregarbS. Das mifi-

gliicfte Unternehmen hatte 3war nur geringe ©crlufte,*) troßbem aber ernften mo-

ralifdjen ©chaben jur Jolge, benn es war babei gu einer ©anif gefommen, bie ttoß

ihrer örtlichen ©efehränfung anftccfcnb nachwirfte. Da überbieS mehrere Truppenteile,

bereu Dienftgeit abgelaufen war, gerabe jeßt in fehimpflicher SBeife bie Armee oer»

liepen, würbe beren innerer Halt aufs ernftefte crfchüttert.

Da,; 11 fam, für ben führet bie fJlotwenbigfeit, in leßter ©tunbe angefidjts beS

g-eiubeS einen neuen Angriffsplan gu entwerfen, 311 bem ihm fo gut wie alle Unter»

lagen fehlten, ba er weber harten noch ortsfunbige Rührer hatte. 3ree ' Tage oer»

ftrichen mit ben Grfunbungen burch bie ©ermeffungSoffigiere, unb biefe $eit gewann

ber Jeinb. Gnblicß am 20. abeitbS, nachbem in3wifchen auch bie Drains eingetroffen

waren, fonntc 2)fac Dowell ben ©efebl 3um Angriff geben. Gr hatte fief), ba bet

fcfjwierige ©ull Diun=Abf(fenitt SeauregarbS ftront unb rechte plante beefte, nunmehr

3um Ausholen um ben feinblichen linfen Jlügel entfchloffen. Au Truppen befaß er

oon ben 30 000 ÜJfann, mit benen er aufgebrochen war, noch 28 000. Den fHeft

hatte er in ben wenigen Tagen faft ohne ©chwertftrcich oerloren.

©eauregarb oerfi'tgte auf ber Hochfläche nörblich oon ÜJianafjaS über 22 000 ©iann

unb 29 ©cfchüßc. Gr hatte biefe fff reifte unter gcfdjicfter AuSnußung beS ©elänbeS

bereit geftellt, 11m iDtac Dowells Angriff angunchmen. Als biefer jeboch troß bet

nahen ©erührung beiber Armeen immer länger auf ftch warten liefe, fam bem füb=

ftaatlicfecn führet ber ©ebanfe, bafe ber ,^-einb herannahenbe ©erftärfungen abwarte.

Gr befchlofe baher, bem erwarteten Angriff 3uoor3ufommen unb, feinerfeitS über ben

unteren Söul! fHun oorgehenb, bie UnionS=Armee oon ber linfen glanfe her auf»

3urollen.

9Jfac Dowell ftiefe baher am 21. früh bei ber Ginlcitung ber oon ihm geplanten

Umfafi'ungSbemegung nur auf fefjr fchwachc Kräfte, ©eine AuSfichlen auf ben ©ieg

gcftalteten ftch um fo günftiger, als ©eauregarb ben bebrängten linfen ^liigel 3unächft

*) 100 bi« 120 Stimm.
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nicht oerftärfte, fonbern, feinem Gntfchluffe treu blcibenb, ben Grfolg mit bem rechten

flöget auf bem nörblicptn Ufer bcö ©ull Wun fuchte.

Die Unioniften nulten aber Hefen, fubjefti» übrigen« burchau« berechtigten ÜRiff;

griff ihre« ©egner« nicht zur (Genüge au«, oorncbmlich »eil ben ungeübten Gruppen

bie tattifcfjc ©emeglidffeit unb Cenfbarfeit fehlte, öleichroohl gelang e« ihnen, erheb;

liehe Jortfchrittc ju machen. Wur ber ^ähen Xapferfeit ber oirginifchen ©rigabe

^atffon »ar es ju banfen, baff bie bereit« geflogenen Xeile ber Sonföberierten

roieber jum Stehen famen. So fonnte ©cautegatb, obroobl ju fpät oon ber roirf--

lichen ?agc unterrichtet, hoch noch rechtzeitig ©erftärfungen oon feinem rechten Jlügel

heranführen. Xrohbem aber neigte fleh ber Sieg noch ein zweite« Uta! ben Union«;

truppen ju. Da »urben biefe plöfclich »on rürf»ärt« angegriffen. Gs maren

3000 SNann ooti ^ohnfton« Slrntce, »eiche bie Schlacht enbgültig jugunften ber

Sonföberierten entfehieben.

Da e« Patterfon im ShenanboahXale trog feiner mehr al« hoppelten Über;

legenheit nicht gelungen »ar, ^ohnfton bei ffiinehefter feftjuhalten, hatte biefer fuh

in ©emaltmarfchcn nach SDfanaffa« ®ap begeben, um oon bort unter ©enufeung ber

Gifenbalm bem bebrangten ©eauregarb ju §ilfe zu eilen. Gin Teil feiner Xruppen

hatte fdjon am 20. abenb« ben unmittelbaren Slnfchluff an bie Wachbararmee ge;

»onnen. Der Weft »urbe am 21. in ber Wabe be« ©chlachtfelbe« au«gelaben unb

»on 3f°^nfton f*ttft bem Jeinbe in ben Würfen geführt.

ffla« fich nun abfpielte, ift begeichnenb für ben inneren 3ufta,,b ber Union«;

Slrmee. Solange ber Sieg »infte, hatte biefe ber jerfefcenben äöirfung be« Sumpfe«

eimgermafien »iberftanben. Ginen Wtifferfolg burch falte Wutje unb Jefrigfect in enge

©renjen ju bannen, ging über ihre Äraft. 3n ^eillofer Unorbnung »urbe ber rechte

Jlügel auf bie Wfttte jurürfgeroorfen, bie baburch in ben allgemeinen Strubel mit

hineingeriet. Die tücfjtigften Offiziere »aren zum großen Xeil gefallen; benn fie

hatten allerorten perfönlith eingreifen unb fich beSfjalb allzufehr au«fefcen raüffen. So
»ermanbeltcn ftd> bie lorfer gefügten Xruppen fchnell in jucptlofe §orben, bie nur ein

©ebanfe beherrfchte: bie Jlucht. Die ©efehüpe mürben im Stich gelaffen. Über 4Bege

unb falber mälzten fich bie Strome ber Jliefjenbett fort. Wur ba« reguläre ©ataillon

hielt fcch tapfer unb befräftigte fo in ber allgemeinen ©erroirrung ben SEBert einer

feften Difziplin. Sein ©eifpiel unb bie Xatfraft ber ©eneralc fpornte einige Wachbar;

truppen an, fcch menigften« am ©ull Wun noch einmal zu furzem Söiberftanbc auf;

Zuraffen. Slber neben ihnen fluteten bie £>eere«trümmer unaufhaltfam burch bie zahl*

reichen Jurten be« Jluffe« zurürf. Songreffmitglicber, ©olf«rebncr, 3c‘tung«fchreiber,

Photographen unb fonftige Weugierige, bie fich in großer 3 fl hl ber Slrmee angefchloffen

hatten, um aus ftcherer Gntfernung 3*ugen ihre« Siege« zu fein, »urben jef}t »on

bem »ilben Strome mit fortgeriffen. Gine tolle Pani! bemächtigte fich aller. Wut

wenig half eS, taff Wiac Domell, ben feine faltblütige Xatfraft nicht »erlaffen hatte,

33*
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mit einer noch friftgen beutftgen Angabe ben natgbrangenbctt ffapallerie-Abteilungen

bcS J^einbes .£>alt gebot, ©elbft als bas Xunfel ber Siaigt ben ©efiegten ©tbug

gewährte, famen biefe notg nicfet jum Stegen. fftur bei ©entreoille batten fttb fünf

©rigaben, bie nicht auf bem (üblichen ©ult 9fun=Ufet gefocbten batten, in guter

Drbnung gefammelt. XaS war aber auch alle«, maS ÜRac XomtU notg an fampf

tücbtigen Truppen befafe. Xer SHeft war in fübrerlofen Gruppen auSeinanbergeftoben

unb fjatte in ben ©efeftigungen oon SBafgington unb Alepanbria ©tgug gefutgt. 3?otg

in ber 9tad>t jum 22. fegte 2J2ac Xomtfl mit ben in Gentreoifle pereinigten Äräften

unb bem größten Teil ber TratnS ben iHucfjug fort, um bie Ertüchtigen an fug heran

=

jugiegen. Aber biefe batten unter ber Söitfung beS ©tgretfenS eine ‘JJlarftgfägigfeit

entfaltet, bie im grellen ©egenfag $u igren Seiftungert wägtenb ber (egten Sage ftanb.

Xie ganje b)iacf)t über batten fte fug feine iHuge gegönnt, ©ietc ron ignen fühlten

fug felbft unter bem Sdiugc beS ©otomac=gluffes unb ber ©efeftigungen oon SBafgington

nocg nicht fitger genug, ©ie genügten bie ©etmirTung ber folgenben läge, um bis

9few ;J)orl auSjuhteifen, too fte ©tgauergeftgitgten »on ben ©tgrecfcn ber ©tglatgt unb

bem ©errat ihrer giigrer crgäglten, X)iefe felbft Derpollftänbigten bas unetfreulitge

©ilb, inbent fte fug gegenteilig mit ©orwutfen übergäuften unb bie ©tgulb an bet

fHieberlage juftgoben.

3in SBafgington tnat man fegt barauf gefaßt, ben ftegreitgen fyeinb binnen fttrjem

por ben Toren ber ©unbeägauptftabt erftgeinen ju fegen, Aber bie ffonföberierten

tparen ju einer berartigen Ausbeutung igres ©rfolges nicht imftanbe. ©ie waren

burtg bas gefegiefte ©ngreifen ^obnftonS mit fnapper 9lot einer faft fegon besegelten

9iiebcrlage entgangen, unb bie maßgebenben ©erfönlitgfeiten, an ihrer ©pige ^efferfon

XaoiS, füglten trog best Xrängens jaglrcitger Offiziere unb ber ©reffe nicht baS

©ebürfnis, bie errungenen ©orteile burtg ein fügneS SBagniS aufs ©piel ju fegen.

An eine SBegnagme oon SBafbington war autg in ber lat faum ju benfen; benn für

einen gewaltfamen Angriff auf bie befeftigte ©tabt war bie fonföberierte Armee ftgon

jaglenmäßig oiel ju fegwatg. ÜberbieS feglte eS igr fowogl an Artillerie unb ©ionier=

gerät wie an ber nötigen ©orbilbung für eine foltge Aufgabe. ©elbft eint weit*

reiegenbe Dffenftne im g-elbe gälte man oorerft nicht ju fügten oermotbt, weil bas

baju unentbehrliche g-ugrmefen niegt oorganben mar. XaS PöUige Unterbleiben jeber

©crfolgung, autg mit Heineren Abteilungen, ift allerbingS burtg biefen Mangel nicht

erflärt. ®S gat feinen ©runb barin, baß autg bie fonföberierte Armee, menngleitg

an innerem SBert bem Jeinbe überlegen, botg nur ein lotfereS ©efüge befaß unb burtg

bie ©tglatgt torerft ihrer ©pcrationSfägigfcit beraubt war. Audi mag mogl bas

anfangs allgugotg gefpanntc ©elbftoertrauen, mit bem man auf ben f^einb gerab=

gefegtn gatte, burtg bie Ginbrütfe beS mcthfeloollen Kampfes poriibergegenb erftgüttert

worben fein unb bebatgtfamer ©orfugt ©lag gematgt gaben.

Xer ©raf oon ©aris nennt bie ©tglatgt bei ©ull IHun „ein llnglücf, aber feine
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S*anbe für bic ©affen ber Union."*) 3ur ©egrünbung biefc« Urteil« führt er bie

beiberfeitigen ©erluftc an. Sie betrugen

bei ben Unioniften:

481 Xote,

1011 ©ermunbete,

1216 ©efattgene,

28 <$ef*iiße unb

10 Jahnen;

bei ben ilonföberierten:

378 Tote unb

1489 ©ermunbete.

Senn man bie Summe ber loten unb ©ermunbeten auf« §unbert beregnet, ergibt

ft*, baß bie ©efiegten 5,3 %, bie Sieger 6,2% ihrer ©efedjtsftärfe eingebüßt haben.**)

®iefe ©erluftgiffern ftnb, mit bem SDtaßftabe ber Srieg«gef*i*te gemeffen, bur*s

au« ni*t ho*. Sie bieten inäbefonbere für bie f*were Sataftrophe, oon ber ba«

Union«heer betroffen mürbe, feine au* nur annähernb au«rei*enbe ©flärung. ©itgig

unb allein ber inneren §altlofigfeit biefer Slrtnee ift e« jujuf*reibett, bafj fie mit

einer fo wenig rühmli*cn ©nbuße an befangenen, Johnen «nb bef*üpen ba« S*la*ts

felb räumen muffte, unb nur bem glei*fall« unfertigen guftanbe ihre« begner« hotte

fte e« ju banfen, bafj fie ni*t oöllig oerni*tet würbe.

©ne S*anbe in bem Sinne, baß bie Unioniften bur*meg '©tut unb SBehrhaftig=

feit hätten oermiffen Iaffert, war bie 9tieberlage am ©ull 9htn glei*wohl ni*t. Sie

betätigte nur bie alte, ni*t nur im Kriege gültige ©ahrheit, bafj auf ju*tlofe ©taffen

ber Slnftecfungsftoff nieberer Dfegungen bei weitem f*neller unb fi*erer wirft als

bie merbenbe Jfraft ber Jbeale unb bie hinreifjenbe ©lacht felbft be« beften ©eifpicl«.

Jm Union«hecre brangen bie wenigen ©erufSoffijiere mit ihrem ©nfluß ni*t bur*.

©ei ben Jfonföberierten jeigten ft*, troß aller ©tängel au* ihrer Strmee, bie großen

Sorteile ber ocrglei*«wcife fefteren Drganifation, ohne bie weber Jacffoit« Sapferteit

no* Jofjnfton« ®ef*icf bie günftige ©ttf*eibung hotten ^erbeifüljren fönnen.

©eibe ©arteien aber jogen au« ber S*la*t bie Stelfre, baß man wohl bewaffnete

Raufen, aber feine feftgefügten Armeen au« bem ©oben ftampfen fann. So würbe

benn bie jmeite .fpälfte be« Jahre« 1861 mit regem ©fer baju benußt, bie §ecre

ni*t nur ju oergrößern, fonbern au* bem inneren ©erte na* auf eine höhere Stufe

ju heben.
(ftoöfeßung folgt.)

Deutelmofer,
£-muptmann im Stoben Seneralftabe.

*) a. «. 0. I, S. 460.

**j 3o$nfton und Seauregatb oetfügten jujammen übet rund 30 000 3»onn.
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flt>etrfid;t |.»)

Stßrfc unb Sufammenfetjung
be« Union«{?eere« 0011 Snbe ®cti 1861 bi« $um 1. $uli 1862.

1.

fiieintatftaat

ber

Truppen

2.
I |

4.
|

5.
|

G.

Sie ;jü(|( ber in bie '8unbe4«?lvmec eingeftrilieti Slattnfehaitcn betrug

linlf S)!ai 18G1
mit Sienfbetpfliditung für

b. c.

3 .vitjte über
HSc bie Ällnime

Xautt bei oana.it.b.

fttirfie*

8"i>ionäif

am 1. 18bl
mil ^icnfhicrpflicOtung für

u. b. c.

aa?{önotf \üx bie

Tuner bei
Suumtr
00K HJJ-b.

ßnbe

3«**

nuar

1862

im

,'uni

18G2

am

l. 3uli

1862

l$aItfomi,n

Coloraoo . .

Columbia,Siftr.
Connecticut .

äMaroate . .

Jttinoi« . ,

Snbiana . .

Jnbian. Tcrv.

Soma . . .

ftaniao . . .

Kentuefn , .

ilMainc . . .

ÜJlarplanb . .

Dlafictdiufett* .

Hiidjtgait . .

Siinnefota . .

Diifjoiiri . .

‘Jicbrasfa . .

Xeoaba . . .

t)i‘en) fiampibirt

ife» Serien .

31c tu 3)icri!o .

Jieto '.Gort . .

C!)io . . .

4!cnn}plnama

iiSjobe 3Stonb
Teiincffec . .

Scrmonl . .

Stirginta (fficft)

lüibfonftn . .

Summe
Union Reguläre flruitt)

|

—

2800
2500;
8<jO

4 800
4 700

000
700

800

3 700
HOC)

900!

10 ooo
1

800

800
3 100

10000
12 300
20 000
3 200

800

1

1 ooo,

8001

2 800
900 3 400

„ 800
5 500 10300
3 600 8 300

1 800
900

2 700
1 600

1800 2 600

5 500
3 000
900 :

9200
3 800
1 800

—
i
10 OOO

800

1700
6100

900.

3 000

- 10O00
7 500 19 800
—

i 20 000
3 200

900 1 700j

1 00t

2 000 2 800]

tute

am
15.

Diai

188 000 [274 20t l|

4 000
1 (XX)

1 OOO
10 (XX)

2<K)0
80 OOO
57 (XX)

20 (X)0

5 000
28000
14 (XX)

7 000
28 000
6 (XX)

4 (XX)

132 000;
2 000
1 (XX)

8 (XX)

9 (XX)

1 OOO
100000
80000
78 OOO
6000

8000
11 (XX)

17 000

4 000
1 OOO
2000
11000
2 000

82 000
61000

22 000

,

7 000|

135000
18 000
9 300

32 OOO
|23 OOO

7 (XX)]

25 (XX)

2000
1 000|

8300
11 500,

1 (XXX

I120000
81 00X)|

85 000|

6300

9 5001

13 0001

250lX)|

>6 200 38 200 124 4(X)| 86 200 18.8 000 271 200|620 OOOj

—
| 16000) —

|

—
|

300001 20000t

10000
1 ooo
1000
9 000
2000
64 000
50 000
2 000
19 (XX)

8000
27 000
13 OOO
8 000

28 000
19 (XX)

5 000
23 000
2 000
1 (XX)

7 000
10 000
2 000

100 000
78 000
80000
5 (XX)

6 0007
8000
12 000
22 000

707 W H >622 000

20000] 23 000

ti i;727 900)646000
öefamlftirfe ber be, I

raaffneten Saiibmactjt
|
—

|

— ,140 40o| —
[

— 294 200(640 000|i

Erläuterungen.
3u Spalte 3b: Söie fich bie Oiejamtfumme auf bie Cmjetftaaicn oerteüi, bat fit$ nieijt fefifttCien (affen.

(rttsa >/s ber Truppen befanb udi am 1. Juli noth in Übungälagem.

3« Spalte 4: 3m gelbe ftanben inbgefatitt 666(XX) 'Diann. Ser Sic ft betäub firb tn Übungslagern.
Tic Dfebrtnbl ber i'eute rear au) 3 Sabre pcrpfiidjtct, obgleich (ie nach btm Siegicrungsaft «am
22. 7. 1861 für bie Sauer beb Kriegt* angemorben »erben follien. 31 OOO Siann gatte» nur

2 Jahre SDicittoeryifidhtung, 10 OOO Slann l Jahr unb barunter.

3« Spalte 4 l>t4 6; Sic fteUcntpeife großen Schroonfungen in ben gahienangabtn trflärett 0$ aus
Serfd)iebenhcilen }n>if<(cn ben Berichten be« Kriegäbepartementä unb betten ber Sinjtlftaaten.

3n einigen tlerlebten, mit j. 8. ben für Spalte 6 benubten, finb nicht nur bie Bräiemiidrfen
angegeben, fonbern bic Summe ber pon ben Staaten gelieferten Wannf$aften einjtgitefrUcb ber

'ätbgitnge. Sit Angaben fännen bafjer au} abjclutc Öenauigfeil feinen äinjpruth matten, fte

ftelltn ruelmehr nur' ännähtrungäiuerle bar,

*) Sämtliche Überftchltn finb bearbeitet auf (Mrunb be« »on ber Jiegiening ber Bereinigten Staaten

heraubgegebetten ®erfe& : .The War of tbe Rebellion, a Compilation of the Official Records.*
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ÜberfictH 2.

©tfirfe unb SufammenfeSung

beb

.^ecreä ber ©übftaaten »on ©übe 5D?ai 1861 bis jurn 1. ÜNärs 1862.

1
1

2 1
3 |

4 5 6

Ö e i m a tft a a t

bet

Truppen

Tie gagl bet in bie SBunbcb=5lrmet eingefteüten

Wannfegaften betrug:

Snbe

Wai 1861

<Snbe
®nb'

September
3u!t 1861 lg61

Witte

Tejember

1861

am
1. War)

1862

Jllabama 10000 18600 21000 26000

SManfab — 6 000 8600 21 600

gloriba 4000 1 000 2000
j

5300

©eotgia 10000 26000 33 000 33 000

Snbiana — — — 3600

Kcntucfi) — 3600? 4000 8 500

Souiftana 10 000 17 000 18000
j

24000

Wanjlanb — 200 000 1 000 1000 1600

Wiffiffippi 9 600 13000 23 000 28000

Wiffouri — — — 3200

Korb «Carolina — 21000? 9000 34 500

6üb*Caroltna 13000 13000 13000
[

24000

lenneffee — 25000 32 000 49 500

Te^ab 9 000 8000 12000 17 000

Virginia —
1 66000? 60000 58 000

Summe 65 600 200000 208000 226500 337 600

Erläuterungen.

gu Spalte 2: Tie Truppen mären jum Teil noeg ntctjt non ber Slunbeäregicrung übernommen.

3u Spalte 3: Sb fmb nur bie im Selbe ftebenben Truppen auigefügrt, bie flc^ aus

190 Jiegimentem unb

34 Salaiüonen
jufammenfegten.

Son ben ßinjelftaaten mürben aufeerbem notg inbgefamt 42 000 Wann jur Verfügung

ber Sunbebregierung bereiigegalten.

Söic fug bie ©efanitjumme auf bie Staaten oerteilt, lieg fictf nic^t feftftellcn.

gu Spalte 5 unb 6:

9on ber ©efamtfumme in Spalte 6 martn 138900 Mann, non bet in Spalte 6

242 000 Wann für 1 bib 3 Sagte jum Ticnft verpflichtet, ber 3tcft für bie Tauer beb Äriegcb.

3u einer genaueren fjeftftetlung ber fjeercbftürte im Sommer 1862 reidjen bie oorliegenben

Duellen niegt aub.
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Überfielt 3.

über bie Iruppengeftellungen bes Staates 9leto $orf für baS UnionS=

fjeer im 3af)tc 1861.

1 2 3
1

4 5

3eitangabe

Born Äriegsmmifter

ber Union tourbtn

angeforbett

a
J

b

greiroiUigc Sniwiaie« mit

mitSient
petpflicff eiiteaga&reot,«

tung für ,

bie Jauer bee

3 Wonate

3n bie Bui

rourben i

a

greiroiDige

mit Sienfb

uerp fliehtung

für 3 Wonate

tibeösHrmcc

tingcfteDl

b
ijteirolflige mit

Dien n*

oerpfJubtung für
2 btS 3 3 obre
ober bie Sauer
br« Äriegefl

Seftimmungä«

ort bet

Xtupptn

©efamt
gabt ber in

btt 8un>
bc«:«rmee
«orban

benen «eto

florfer

greb
roiUigen

15 «pril

19.-30. «pril

13000

10000
(11 Regimenter)

'fflajhiügton

*

1. War 10000

Son Witte Wai bi«

«nfang funi

Son «ttfang bi«

Witte 3un>

10000»)

20000*)

10000
(13 Regimenter)

20000
(26 Regimenter)

ißafhingtem u.

gt. Wonroe

f

1. 3uli 40000

Son ®nbe 3uti bi«

Gnbe Septembet

iton «nfang
Stuguft bi« Gnbe
September

25000

25000
(25 Regimenter)

%

1. «uguft 65000**)

SSom 1. Oftober bi«

1. Stjember

3m Oftober

3m Jiooember

45000
1

11000

34 000

©afoinglon,

Camp ^tcmpfleab

?

1. Sejember 100000

Bemtrf ungen.

a) Sufiet ben in bet Überfichl angeführten Truppen hat 3! ein florf im Sprit 11 3Sily^egi<
mentet (8000 Wann) jum Schuhe eon SBafhington gefteUt. liefe Truppen traten aber

nicht in bie Sunbcsärmec übet.

b) Sie in Spalte 2b aujgcführtcn Truppen mürben tegimenterioeifc nach unb nach ongefot»

bett unb gefteUt. ®i« ju ihrem Übertritt in bie Bunbe&Srmet raaren fie in ÜbungStagem
ober auf ben Truppenfammelptähen 'Jtero florf, Slbanp unb Glmira pereinigt.

Sie mit *) bejeichncten Truppen (88 freimütigenRegimenter, jujammen 80000 Wann
mit jmeijähriget Sicnftoerpflichtung) roarcit ber 'iSunbcoregienmg oom Staate Stern florf

angeboten roorben. Stern flott haue bereits am 16. Sprit ihre «ufftetlung befchloffen.

c) Sie in Spalte 5 mit **) bejeichnete >fah( gibt nur bie Summe ber nach Spalte 3 b bi«

jutu 1. «uguft cingefteUten Truppen roiebet. Sie in Spalte 3* angeführten freinutligen

mit breintonatiger Sienftoerpflichtung roaren nach beren abtauf entlaffen roorben,
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Übepfi(t»t
HfrerficSt 4.

ii&et bi e Xrup pcngcftellunflcn bcsf Staates (Scorgia für bie fonföbcricrte
ärmee im ^afjre 1861 .

1 2 3 4 6 6

geitnngabe

Son »er

Siunbeb;

regitrung

murbctt am
gefotbert

:

Cgreitttßige)

Jn »ie

ilunbcä-

Srmet
mürben

oingeftelli:

förfitvifllgc)

ükfltmmungSori

»er

truppen

Eingaben über

bie Seförbenmg
jum

SefümmungSort

öejamtjabl

ber inbet Sun

>

be&Hrmee
iiotbanbencit

freimütigen

aus Weorgia

9. 384t)

Gnbe Wdrj

3. Sloril

22. «peil

Gnbe Stpril

29. Sprit

2000

2000

1000

1000

1 000

2 000»)

fft. flulabti (an ber

Stifte winÖeorgia)
'ttenfafola > an ber

Hüfte ootnHIabam«:

Sitbmonb (Sirgimai

SDir 8cfMtTRR| «•
folgte in iage»«

ftoffein jii 30OiWaitn,
,um Störungen j u

orrnmbeR “.

STD « 1 bi» 2 tage
mürben uiet «om *

oagniest abbrf&tbeti.

T. Wat 4 000

Ü. Wai
7. Wat

25. Wai
29. Wat

1—6. Sun i

11. Juni

30, Juni

30. Sunt (?)

1000

.Öefdjlfmiigte
fnD|m>

Qeftclbiitg* ebne
&tärfci3nRjb<

1000
2000

1 000**i

1000

2000
1000

2 000

Sitymonb i.Tla.)

*

?

Siicbmcmb (Sa.i

ütirfjmonb (Sa.) ?

2He Irupfeit trafen

foapaftviencife
otjne Waffen rin.

1. Juli 11 000

1. Juli

15. Juli

2. 'Xuguft

8. Sluguft

Witte® cptentbcr

bi$ jum30.8ep<
tembet

2000

3000
2 000

3000
4000

10 «io

?

2pnd)butg (Sa. i

?

Hit bir weifte n SSitginia

1. Cftobec 26000
(81 Steginiöitef)

Sion Cttober hiS

Witte Tetembcr 7000 7 (XX) ?

Slitt ®<blu| beo

Sal)rca 1801 38000
(40 (Regimenter)

Semcrtungen.
*) Tie Slnfotberung bet Irttppen but<b bie Sunbedregierimg erfolgte in bet Segel nicht

olö^tich. Weift ging ti)r bic iKuffprberung tiotau«, eine befummle mm Wannf$aften
fUr bie (SiiifteSung bereitjubalten. Tiefe Truppen mürben bann junädjft iti Übung41agem
uerrinigt.

b) Tie in (Spalt* 8 mit *) bejeidjneten truppen mären Gnbe Wat noch nicht olle mit SU affen

»erleben
;

bie StuffteUung »er mit **) bcjeichncten mürbe büret Wangel an Sudrüflungb.

ftüefen oerjbgett.

c) Tie im Tcptetnbet eingefteBten 14000 Wan« (mb ber Öunbtärtgientng »an feiten beS

Staates Oeorgia freimütig ongeboten roorben.

d) San bcn biö jum StbluBbco Jahres eingcfteüttn 40 Segfmeniem marcn 25 für bie Tauer
best Äriegeä oerpfliehtet, bie übrigen nur für ein Jahr.
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iibeifufct

über

bie

©eftänbe

an

Sföaffen

unb

SWunition

unb

beren

(Ergänzung

bt$

jum

©omrner

1862.*)
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Beite ^tenßborfrfiritftn unt» IfßßrßsausMttmng

ößr Japaner nadj trem Kriege.

\ad) bern «Siege binbe bcn §elm fefter!" Diefe oom Abmiral £ogo beim

3rrieben8fdjlu§ an bie 3)2arine abgegebene SGBeifung ift auch für baS

japanifdjt lianbheer maßgebenb geworben. Aud) ^ier ruht man nicht

naij ben errungenen ®rfolgen aus, fonbern entfaltet eine rafilofe Dätigfeit, um fid}

für fünftige triegerifche ©erroicfelungen bereit gu erhalten. 9ieue 'JieglementS unb

Dienftnorfdjriften, in benen bie JfriegSerfahnmgen ihren 9lieberfdjlag gefunben haben,

würben ber Armee übergeben.

9Jiit ©emightung !ann barauf hingewiefen werben, ba§ biefe ^Reglements fid)

trofcbem nach wie Bor eng an bie beS beutfchen feeres anlehnen. Sin Vergleich unb

bie Einführung ber wichtigeren Abweisungen erfSeinen Bon ^ntereffe. ferner foQ

Berfudjt Werben, ju fchilbern, wie fid) auf ©runb ber neuen ©orfdriften baS Aus*

bilbungSBerfahren ber japanifdien Armee geftaltet.

I.

Das neue ffiperjier*9leglement für bie japanifSe Infanterie würbe am 23. 9io* Crcrjier*

Bember 1906 (I. Deil) unb am 16. *JSai 1907 (II. Seil) auSgegeben. Segtanentfar

Der I. Seil (Servile ) fennt feinen „Syerjiermarfch", fonbern nur ben „üßarfS
b "

im ©leichfSritt“ unb „ajtarfd) ohne Dritt".

©eim ©riff „Das ©ewehr über" wirb bie ffiaffe auf bie redete Schulter ge*

bracht unb in gleicher SBeife aud) beim liauffdjritt getragen.

Das ©räfentieren erfolgt nur Bon „®ewehr ab".

Ohne befonbereS Stonunanbo wirb beim Antreten gum 'Utarfd) ober Cauffdjnlt

„baS ©ewehr über“ unb beim galten „©ewehr ab" genommen.

®S gibt nur eine Art beS CabeuS (Bon „©ewehr ab“), ganj gleich, ob un*

mittelbar barnadj gefdjoffen werben foll ober niefit.

Auf baS ßommanbo „@chie§en einftellen" werben alle ©ewegungen ausgeführt,

bie bei uns auf bie JfommanboS „Stopfen", „Durchlaben", „©ewehr in 9iuh" unb

„©ewehr ab" erfolgen.
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(Sin fällen be« ©ercepr« auf Sommanbo oor bem (Sinbrurf; finbet nitpt flatt.

3« bcr ©erecgitttg »erben fjorm* unb SRidptungJoeränberungen fletS tut Sauf*

fdjritt audgefiiprt.
'

äußer ber jreeigliebrigen gibt eS amp bie eingliebrigc Vinte.

än ©teile ber „©ruppentolonne" tritt bie aucp in anberen ärmeen übliche

„Soppelreipenfolonne", bie nur nadj ber plante gebilbet »erben lann.

©eint „©dptoärmen“ jiepen fiep bie Seute im Sauffcpritt auSeinanber; amp ba«

„©ammein" unb „äntreten" gefcpiept immer im Vauffdjritt.

Sie beutfcpe „Sompagniefolonne" wirb nitpt at« Sperjierform, foitbern nur im

©efeipt ange»anbt.

3m ©ataillon gibt e« nur eine einzige $onn ber ©reit* unb Sieffolonne, biejenige

in 3“9folonnen.

Sie reefentlicpjte Sbroeicpung im 11. Seile beiber ^Reglement« beftept barin, baß

bei ben Japanern nur ©eficptdpunfte für beu Stampf ber Infanterie gegeben unb

änweifungen für ba« 3u
iammfn»ir!en ber Oerfepiebenen ©affen oermieben »erben,

änftpcinenb »ollten bie Japaner pier ipre SriegSerfaprungen für fiep bepalten. ©iel*

leicpt paben fie biedbejügfidje ©eftimmungen in einer geheimen Sienftoorfcprift niebergelegt.

©ei ber öefprecpung ber ©fliepten be« ©tpfipen im ©efetpt wirb auf bie popen

änforberungen pingeroiefen, bie infolge ber oft meprtägigen 'Sauer ber Sümpfe an

bie ©pannfraft be« einzelnen ©tanne« geftellt »erben.

©eint ©orgepen empfieplt ba« ^Reglement, bie Sprünge nicpt türjer al« 30 bi«

40 m ju matpen. Sa« ©orgepen oon (Sinjelteilen unter gugftärfe fei möglicpjt ju

oermeiben, ba e« ba« ©or»ärt«fommen ju fepr oerlangfame unb bie fjtuerleitung

bepinberc.

9tl« außerorbentliep ftp»ierig pabe fiep erwiefen, feft eingenijtete ©tpüpenlinien

wieber jurn ©orgepen ju bringen. Scdpalb fei „langt« Siegenbleiben an einem ©lape“

ungünftig. ©tan raüffe alle Sräfte baranfepen, „ben ©eift be« ununterbrotpenen

mutigen ©or»ürt«bringen« read) ju erpalten“.

©efonber« feparf »irb betont, baß ein partnäefiger ©egner niept burtp „blope«

©(piepen" oertrieben »erben tßnne, fonbern baß ber ängriff mit ber blanlen ©affe

bie ßntfepeibung perbeifüpren müffe.

©ei ber ©efpretpung oon Untfaffungen »irb bie SDiögliepleit erwäpnt unb, »ie

jwifepen ben 3 {üen ju lefen, jur äulnupung empfoplcn, au«fpringenbe ffiinfet ober

©rueppunfte innerpalb ber feinblicpen 5ront umfaffenb anjugreifen.

Sa« ©orgepen gegen einen jur ©erteibigung cnt»i<felten Jeinb »irb nitpt be*

fonber« bepanbelt, fonbern nur ber Angriff auf eine jur ©erteibigung eingerieptete

Stellung. ÜJtüffe er bei Sage burdpgefüprt »erben, fo »erbe bie änlage oon

mepreren oerftärlten ängriffSftellungen natpetnaitber unoernteiblitp. Sen Sturm»

abteilungen feien ftete 3crPötung«»er!jeuge unb fmnbgranateu mitjugeben.
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SEBic in unferem SReglement, wirb audt im japanifcfytn oor bem Anhäufen

größerer Eruppenmaffen in einer genommenen Steilung gewarnt. Als @runb ba-

gegen wirb nod) angeführt, bajj ber feinblichen Artillerie fonjt feljr lohnenbe 3*eIe

geboten würben.

gär baS ijinbattenbe unb für baS Ortsgefecht finben fich leine Anweifungen,

obg(eidj in ben Schlachten beS ÜRanbfdjurifdjen Krieges ben Drtfcfjaften grobe ©e»

beutung gutam.

©etm „©efedjt ber Stommanboeinbeiten" fällt auf, bajj bei ben Japanern nicht

ber $ug, fonbern bie Kompagnie als (Einheit beS SchfihengefedjtS bezeichnet wirb.

Dabei muj? erwogen werben, bafj bie japanifchen Kompagnieführer bienftlich un«

beritten ftnb.

Der „Perbefferte (Entwurf bc« (Efcrgier-iReglementS für bie japanifebe Kabaüeric"

Pom ^ahre 1907 hot im allgemeinen baS beutfehe Kaoatlerie-@yergier*9Jegtement pon

1895 gur ©runblage. Die beutfdjen Decfblätter Pom 3ahrc 1907 tonnten noch nicht

berüdfidjtigt werben.

Die ©eftimmungen über ©arabe unb Signale fehlen.

Die Sange ift in ^apan nur bei ben brei CESfabronS ber @arbe-DiPifion ein-

geführt. Ob fie pon biefen aufjer gu ©arabegtteden auch gu Stechübungen unb als

SriegSwaffe perwanbt werben foll, ift aus bem „(Entwurf“ nicht erfichtlidj.

Der Karabiner wirb beim Cpergieren auf bem SRiiden, beim g-elbbienft auch

auf ber Senbe getragen. Die ©orfdjrift über ben ©ebraudj beS Karabiners fieht

im übrigen mehr ®riffe als bie imfrige Por, g. ©. ©räfentieren unb 3ufammen«

fefeen.

Die Gangarten finb in ber japanifchen KaPallerie wegen ber geringeren @röj?e

ber ©ferbe erheblich lürger als bei unS: Schritt 120 ftatt 125, 2rab 250 ftatt 300,

©alopp 380 ftatt 500, perftärlter Salopp 480 ftatt 700 Schritt in ber ÜJiinute.

Der gröjjte japanifche KaPallerieförper ift bie ©rigabe; unter „ÜEreffeneinteilung“

finben wir baljer bie bei unS für bie Dioifion gebräuchlichen ©runbfäpe auf bie

©rigabe angewanbt.

Der Abjtanb ber Staffeln bei ber Attade gegen Infanterie unb Artillerie ift

Heiner als bei uns bemeffen.

Die §ilf8toaffen ber Kaballerie — Artillerie unb ©iafchinengewehre — follen

fich bemühen, baS feinblichc fjeuer oon ber KaPallerie abgulenfen. Die ÜJlafchinen-

geWehre hoben bagu beim Angriff frühzeitig möglichft nahe an ben jjeinb heran-

gugehen; in ber ©erteibigutig follen fie oerfuchen, ihn auS gebedter Stellung unter

Kreugfeuer gu nehmen. Können fie überhaupt nicht perwanbt werben, fo bleiben fie

mit ber Artillerie in einer „SEBarteftellung“ hinter ber Kaoatlerie.

Den ©eftimmungen über baS „©efedjt gu fjujj“ ift nicht fo oiel 9iaum als in

unferen neuen Dedblättern gewibmet; immerhin ftnb fie fehr ausführlich gehalten.

Grerjicr»

iHcglemcnt

für bie

JlnociUerie.
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2tC« Aufgaben beS ^ujjgefechtö »erben begeiepnet:

Überfall ber feinblitpen unb Deefmtg ber eigenen UnterfunftSorte,

Sepauptung eines ©elänbeabfepnitteS einem überlegenen geinbe gegenüber

bis gum Eintreffen eigener Serftärlungen unb Aufhalten beS fJeinbeS bei

ber (Deefung eines RücfgugeS,

gehalten Williger Stfippunfte für bie faoalleriftifepe Aufflärung unb Schnp

ber rürfmärtigen ißerbinbungen.

djetjitt. "Der „(Entwurf beS japanifepen Gyergier>ReglementS für bie gelbartillerie Dom
»eglement g, (Degember 1900" regnet noch niept mit ben feiger faft burepmeg gur Ginführung

Seteattintrie 8e^anStcn Änippfi^en 7,5 cm 9io^rriicflaufgefc^ii^en (Rteiji 38) unb fc^ließt fiep eng

an baS beutfdje Gpergier*Reglement für bie fjelbartillerie non 1899 an.

(Eine Reihe öon Änberungen, bie auf ©runb ber (Erfahrungen beS StriegeS

getroffen würben, finb in unferem Reglement bon 1907 ebenfalls enthalten.

Ricpt ber fjall ift bieS beim fpinweife ber japanifchen Sorfeprift, baff beim

Singriff einzelne ©efepiipe gur gerftörung Don äJlafepinengewehren unb bedungen

bis in bie Scpüpenlinie ber Infanterie oorrüefen follen. Sei SJelbgefcpüpen bürfte

bieS feine Scpwierigfeiten ^aben. SBo es im SRanbfepurifepen ftriege gef(pah, betraj

eS, foWeit bisher befannt tturbe, bie Heineren unb leichteren ©ebirgSgefepüpe.

$n auffallenbem ©egenfape gu unferem Reglement gibt baS japanifepe bem

rangälteren Artilleriefüprer eines fremben SerbanbeS baS Recpt, in bie fyeuerlcitung

eingugreifen, wenn gemeinfame 3iele befepoffen werben.

GngfteS 3ufammcn»irfen oon Artillerie unb Infanterie ift in beiben Reglements

betont. Racp bem japanifepen follen fiep bie Artilleriefommanbeure bauernb über

ben Stanb beS ^nfanterietampfeS burep Gntfenbung oon Patrouillen in bie oorbere

©efecptslinie auf bem laufenben erhalten. Diefe Patrouillen haben aujjerbem bie

Aufgabe, bie Artillerie oor llberrafspungen gu fiepem. Sie melben burep ffiiitfer-

flaggenrelaiS gurücf, benen als Scpup gegen feinblicpe Patrouillen brei bis oier

Jfnfanterijten beigugeben finb.

Seim Sturm ber eigenen Infanterie foll bie Artillerie unter AuSnupung iprer

pöcpften fteuergefcpwinbigfeit bie Ginbrucpftelle in ben Raucp ptapenber ©efepoffe

pullen, um ber Infanterie baS Sorbrecpen gu ermöglicpen. Alle japanifepen StriegS-

beriepte betonen, bafj Angriffe gegen befeftigte ruffifepe Stellungen überhaupt nur

baburep ermöglicht würben, baß bie Artillerie, unbelümmert um bie ber eigenen

Infanterie baburep gugefügten Serlufte, bie feinbliepen Linien bis gum Augenblief

beS GinbrutpS unter Sepnellfeuer pielt.

(Die girage beS ScpiejjenS aus eerbeefter Stellung wirb in bem japanifepen

(Entwurf nur geftreift mit ber lurgen PMeberpolung beS aus unferem Reglement

Oon 1899 entnommenen SapeS: „T'aS birefte ^euer bilbet bie Regel,“ unb an
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anberer Stelle
:

„33ei ©innabme einer »erbedten Stellung empfiehlt eS fidj, au§erbem

eine folcbe für bereite« Feuer öorpberciten."

@3 ift wohl bannt p regnen, baß baö japanifebe ^Reglement für baS neue ®e»

fd)üb erhebliche ©eränberutigen bringen wirb, befonberS auch mit SRücfficbt auf unfere

unterbeffen neu ^erauSgegebene Sßorfdjrift.

(£in neues japanifcheS „Gyerjier-SRegtement für bie Qnfanterie-üJtafebinengewebr»

Abteilungen" ift im Quli 1907 erfebienett. Qm allgemeinen ftellt ee ben ©ritnbfafe

auf, bie fedjS ©eroebre ber Abteilung als ©anjeS einpfefeen, boeb ift auch eine 23er»

menbung p jroei ©ewebren ßorgefeben.

An Stelle ber mit Schlitten »erfebenen unb auf Qabrpugen fortpfebaffenben

beutfeben ©eWcbre führen bie Qapaner bebeutenb leichtere, auf einem Dreifuß rubenbe

üJtafcbinengewebre, bie attSfcbließlicb auf Dragetieren beförbert werben. Qcbem ©ewebr

folgt ein üJfunitiont»Sragetier. Statt ber brei ÜJtunitionSwagen unb beS 23orratS«

wagen« ber beutfdjen Abteilung »erfügt bie japanifebe über einen ÜJtunitionSpg non

18 ÜRunition8»Xragetieren. AbteilungSfübrcr unb ÜRannfcbaften ftnb unberitten.

DaS japanifebe ©ewebr wirb Don brei üJtann bequem mit ber $anb ober auf

ber Schulter getragen. Die formale ©yergierauSbilbung in ber Abteilung fennt nur

jwei Formationen: bie t'inie pr 23erfammlung unb bie Solonne p ©inem beim

ÜRarfeb-

Soweit eS fidj um ©eficbtSpunttc für bie 23crwenbung ber ÜJtafcbinengewebre

nach ib«r teebnifeben CeiftungSfäbigteit ^anbett, finb bie 8eftimmungen für baS

©efeebt faft wörtlich aus unferem ^Reglement entnommen.

2Bäbrenb biefeS bagegen auSbrücflicb betont, baj? „bie 23erfiigung über bie

SDtafcbinengewebr.Abteilungen ber fjö^eren Führung pftebt“, unb „bei Singlieberung

ber 3J2afcbinengcmel)r>Abtei(uiigen an beftimmte »Truppenteile ihr ©efecbtSwert nur

auSnabmSweife ooll auSgenubt werben faitn", betrachtet man in Qapan baS ÜJtafdnnen«

gewebr im allgemeinen als einen unentbehrlichen unb bauernben SBeftanbteil ber

Qnfanteric-SRcgimenter, non benen jcbeS binnen turjem über eine Abteilung ber«

fügen wirb.

Sieben oerbccfter Aufftellung wirb ©ewegliebfeit als .jjaupterforberniS bezeichnet;

bie ÜJtafcbinengewebre füllen womöglich ihre Stellung febon gewedelt hoben, wenn

bie feinblicbe Artillerie baS Fcuer Segen f'
e eröffnet. Die Fr°ntbreite einer Abtei

lung fott 100 m nicht überfdjreiten.

Die StaoaIlerie‘ü)tafcbinengewebr»2Ibteilungcn hefteten aus jwei gügen p je oier

©ewebren. Offijiere unb ÜJtannfcbaften ftnb beritten, führen jebodj leinen Karabiner.

©in „üJtafcbinengewebr»ffiperjier»9teglement für bie Jtaoalleric", bent ber Qnfanterie

febr ähnlich, ift im Auguft 1907 bcrau£gegcbcn worben. Die in ihm enthaltenen

©efichtSpunlte befchränten ficb faft anSfcf>licgticb auf baS ©efeebt in 23erbinbung mit

fetbjtänbiger Slaoallerie.

GEtqitr.

Segkmcnla

für bit

Wafcfiinem

geroebr^Afittii

(ungen.
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3n AuSfid}t genommen ift, jebcm ftacallerie-diegiment einen 3»9 jujuteilen.

Tem Reglement finb ©eftimmungen über AuSbilbung im ?enfen unb führen

ber 1>ferbe als Anhang beigefügt, ©efonbere Anorbtmngen für bie ©arabe gibt

eS nidjt.

^etbbitnfi* Tie neue „japanifdje Jelbbienft-Orbnung com Cttober 1907" ift nod) auf ber

Crbnung. cntfprechenben beutfd^en ©orfdmft com Qah« 1900 aufgebaut. 5BaS bei ber 50 e«

arbeitung hinzugefügt mürbe, ift fRieberfdjlag ber RriegSerfahrungen. Ta biefe aber

in ber neuen beulfd>en gelbbienft-Orbnung con 1908 ebenfalls cerarbeitet finb, ift eS

befonberS lehrreich, bcibe ©orfdjriften ju eergleidjen.

©ei „Übermittelung con ©efehlen unb ÜBelbungcn“ geben bie Japaner fchr

eingehenbe ©eftimmungen über ben ©ebraud) beS Telegraphen, z- 8. Sichtung ber

Telegramme auf ilpre Tringlichfeit cor ber Abfenbung, ©orfchriften über iljre Oiad)-

fenbung an untermegS befinblic^e Gmpfänger u. bgl.

©ei 'Ütangel an fiacallerie unb in fchmierigem ©elänbe follen „Infanterie-

SDfelber“ ben Dicnft beS ÜRelbereiterS cerfeben. Schon im ftrieben merben Veutc

für foldjeti Tienft befonberS auSgebilbet. Auch mirb eS als notmcnbig bezeichnet,

gelegentlich 3n fan,frie‘^e ^a ’ä <n einem Abjtanbe con 2 bis 4 km einjurichten.

Tie in ber neuen beutfehen fJelbbienft-Crbnung enthaltenen ©ejtimnuingen über

bie aftice Racallerie -- Autflärung, „ba$ au® bem fjelbe Schlagen ber feinblichen

'Patrouillen", fehlt bei ben Japanern.

ffibenfo fehlen bie Ausführungen über ben (gebrauch con Seitenbecfungen in

unferer 3‘ffeT 181, bie ©eflimmungen über „©erfchleierung" ber Ziffer 194 bis 198

unb bie ffieifung ber 3*ffer 199, ba§ „meitergeheitbe Aufflärung Sache ber nicht ju

ben ©orpoften gehörigen Racallerie ift".

Schärfer als bei unS ift betont, baff bie gelbartillerie ber ©orhut fiep ber 'JJieber--

fämpfung burch überlegene feinbliche Artillerie nicht auSfefcen barf.

innerhalb ber ÜJiarfcbfolonnc fenb bie Abftänbe gmifchen ben einzelnen Truppen-

teilen ettca boppelt fo groß als bei unS bemeffen.

©n befonberer Abfchnitt „Transporte zur See" behanbelt bas ©erlaben con

Truppen auf Schiffen unb gibt ©erhaltungSmajfregeln mährenb ber Jahrt.

Tagegen enthält bie japanifche Jfelbbienjt<Orbnung nicht bie bei unS als Anhang

angegebenen „förgänzenben fahlen unb .fpinrceifc". Auch finb bie ©eflimmungen über

bie größeren Truppenübungen nicht in einer befonberen ©tanöcer-Drbnung zufammen*

gefagt.

Abtoeichenb con unferen ©orfchriften ift für bie {Regiments^ unb ©rigabeübungen,

bie auch auSnahmSroeife nach bem Sfanöoer, aber immer im ©elänbe ftattfinben

follen, eine 3 t*rt>auer nicht feftgefept.

©efonberc Racallerieübungen finb in $apan «He i*°ei 3a^rc »orgefe^en; jebe

©rigabe foll burchfchnittlich einmal in cier fahren baran teilnehmen. Tie Übungen
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umfoffen in Din: bi« fecßStägiger Dauer ben „Aufflärung«=, Sicherung«- unb ©efedjt«'-

bienft auf weitem iHaum". Sie entfpreßen aifo ben erft jegt in unfere ©orfcgrift

aufgenommenen „Diertägigen AuftlärungSübungen Don ber ©rigabe aufwärts". Die

bei un« betonte ©erwenbung ber tec^nifc^en iftachrichtenmittel bei biefen Übungen wirb

nidjt erwähnt, ©eftimmungen über ©efecbtSübungen größerer fiaDallerieförper befielen

in $apan nid)t.

Über bie befonberen Übungen ber fd^weren Artillerie unb ber Pioniere finb ab-

weicgenb Don uitferer ©orfdjrift allgemein gültige ©eftimmungen getroffen. Danach

follen ungefähr alle jwei ^aljre gehntägige Übungen ber ferneren Artillerie im An=

griff unb in ber ©erteibigung Don Jeftungen, unb alljährlich gehn« bi« Diergefjntägige

Übungen ber Pioniere im ©rücfenfchlag, in ber ©efejtigung Don Stellungen ober im

Angriff unb ber ©erteibigung Don fjeftungen ftattfinben. 3U biefen Übungen fönnen

aucf) Truppenteile anberer SBaffengattungen ^erangejogen werben. Die in unfere

ÜJtanöDer Orbnung aufgenommenen „fftachricgtenübungen ber Telegraphentruppen"

finben leine ©rmätjnung.

Die ffiinteilung ber ÜJianöDer entfpric^t unferen ©eftimmungen. 3hre ©efamt-

bauer beträgt jebotfi infolge be« fehtenben gcrpSoerbanbe« nur neun Tage, für bie

noch an „befonbcr« großen SDlanöüem" beteiligten Truppen fteben Tage. Die

„befonber« großen ÜHanöDer" bauern bier bi« fünf Tage. Sie entfpredjen unferen

ÄaifennanöDern unb finben möglichft alljährlich jiatt. groei ober wehr Dioifionen

nehmen an ihnen teil.

Ruhetage werben erft nach bier Übung«- ober Ptarfchtagen für notwenbig erachtet.

Der japanifchen Auffaffung, baff bie 3Kanöoerpaufe ber geeignetfie geitpunlt gur

Ausgabe Don Padjrichten über bie Sage unb gum fführerwechfel ift, hat fidh bie neue

beutfche ÜJfanöber-Orbnung wieber genähert.

©ine ©efprcchung finbet im DioifionSmanöDer grunbfägltch nur am legten

Tage fiatt.

©efonbere ©rwähnung Derbient bie ©eftimmung, baß ber Seitenbe einem Partei-

führer befehlen !ann, ben Jeinb in ber Wacht angugreifen, um baburch ber Truppe

Oelegenheit gu geben, ben Jtampf in ber Dunlelljeit gu üben.

Die SchiebSrtdjter entfcheiben wie bei un« lebiglidj nach ber taftifchen Sage.

Doch hä* her Seitenbe bie ©cfugni«, Sntfdjeibungen auch ohne Wücfficht auf bie tat*

fächlidje ©ntwicfelung gu fällen.

Wadf Durchführung eine« Angriff« barf bie fiegreiche Partei erft bann bie ©er«

folgung antreten, wenn fie ihre ©erbänbe wieber georbnet hat- ©ei un« ift biefe

©eftimmung bahin erweitert, baß bie SdjiebSrichter nach getroffener ©ntfcßeibung für

bie Herbeiführung eine« angemeffenen Abftanbe« gmifchen bcn Parteien gu forgen haben.

Der 3n fanterie«Angriff, ber bei un« bi« gu ©nbe burchgeführt werben foll, hat

nach ber japanifchen ©orfcgrift 20 Schritt Dor btm ©egnet gu enben. fflo Truppen

ZUcrtdiafetlbcjte für Sruppenfübuuifl unb ^eerelhmb«. 1906. 3. $«fi. 34
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fidf nac^ erfolgtem fjufammenftoß gegenitberfteben, offne bafj eine ©ntfcfjetbung beS

©chiebSrichterS erfolgt ift, bürfen auch Abteilungen, bie fidf bis gu 300 m feitwärts

oon ihnen befinben, nic^t weiter ttorgeben.

Unter ben „©ejidjtSpunften für bie Gntfdfeibungen ber Se^icböric^ter" enthält

bie japanifdje äSorfdjrift noch bie Angaben über SBaffenmirfung, bie bei uns jept aus ber

ÜJ?anöoer«Drbnung fortgelaffen finb. Diefe Angaben finb troh aller SriegSerfahrungen

faft wörtlich aus imferer alten Jelbbienft-Orbming übernommen.

IL

AuSbilbung ^ür bie ©leichmafsigleit ber AuSbilbung in ber japanischen Armee ijt ber

im ©eneralinfpelteur ber AuSbilbung oerantwortlich, ber birelt an ben Saifer berichtet.
allgemeinen. cjßm unftrjjt^cn AuSbilbungSinfpelteure ber Saoallerie, fjelb* unb ferneren Artillerie,

ber Pioniere unb beS ÜrainS, foWie bie Militär «öilbungSanfialtcn. SSefonberc

3«fpetteure ber Infanterie gibt es nicht.

25on 3*it gu 3ctt finben auf AUerhöchften Befehl auch „aufjerorbentlidje ©efich*

tigungen" burch bie Armeeinfpefteure ftatt. Sefctere finb mit ben AuSbilbungSinfpefteuren

nicht gu oerwedjfeln. ©S unterftehen ihnen je oier bis fünf Dioifioncn. 3h« 8«*

fidjtigungen bauern groci bis brei Monate unb erftreefen fich auf alle Dienftgweige,

auf bie MobilmachungSoorarbeiten unb auf bie wiffenfchaftliche AuSbilbung ber

Dfftjiere.

Die DruppenauSbilbung erfolgt bei allen ffiaffen nach einem auf bie tleinften

ffiingelheiten burchgearbeiteten AuSbilbungSplan ber RegimentSlommanbeure. ©t wirb

einheitlich für baS gange 3Jhr aufgefiellt unb enthält nicht nur genaue SBorfchriften

für bie AuSbilbung aller Dienftgrabe unb MannfcffaftSlategorien, fonbent fept auch

bie für jeben Dienftgweig gu oerwenbenbe 3eit fefl. S3on ben ©ataillonSfommanbeuren

unb Sompagnie* pp. Uö^rern wirb er noch weiterhin ergangt, fo bafj bem Vehr»

perfonal ftarl bie .jpänbe gebunben finb.

Sielfeicht war bie geringe Dienfterfahrung ber infolge ber ÄriegSoerlufte burchweg

fehr jungen Sompagnie», ©SfabronS« unb Satterieführer*) bie ißeranlaffung, ben

AuSbilbungSgang berart genau »orgufdjrciben.

©rtoäljnt fei noch, bafj bie gebrueften Dienftöorfchriften in 3apan fehr billig

finb. ®$ befiel fie baher auch faft jeber 'Mann.

Ausbllbungs= 3n ber japanifchen Armee ifi ber Offigier auch ber fpauptträger ber ©ingel»

perfonal. auSbilbung. Die OffigierlorpS ber Regimenter, befonberS ber Infanterie, ftnb fiarf,

reiflicher Nachwuchs ift oorhanben. Sei jebem Regiment befinben fich überbieS noch

aus bem Uitteroffigierflanbe hervorgegangene Offigiere, bie roäljrenb beS Kriege« be»

förbert würben.

*) !£ur<tü$nitt!idj erfolgt bie ScfötDenmg jum Oberleutnant je(it nad) brei», bie jum §aupt>

mann (Aittmeiftcr) naift fiebertjäbriget Xienftceit als Dffijicr.
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Der japanifefje £>ffijier geht ganj im Dienftc auf, ber faft ben einjigeu Qn^alt

feines arbeitsreichen Gebens bitbet. ©infame Lebensführung fowie emftcS Streben,

im Seruf baS iöefte ju leiften unb fidi fertgefe^t militärifct» weiterjubilben, geichnen

bie überwiegenbe Mehrjahl ber Offiziere auS. Der ©brgeij faft aller Leutnants geht

bahin, bie KricgSafabemie*) ju befudjen. Die greiftunben «erben fe^r fleißig bem

©tubium ber Reglements, taftifdjer Lehrbücher unb ber ,yrembfprachen gewibmet.

Die Cffijtere bom RegimentSfommanbeur abwärts müffen — wenn ber Dienft

eS nicht anberS erforbert — täglich oon Vormittags bis 4° RadfmittagS in ber

Staferne fein. Um 12° Mittags fxnbet im Kafino gemeinfameS ©ffen ftalt, an bem

auch bie Verheirateten teilnehmen. (SS bauert nur etwa 10 Minuten. Unmittelbar

anfdjließenb hält häufig ber Regimentsfommanbeur furze Vefpredjungen über bienft-

liche ^Angelegenheiten ab, an bie fidj eine allgemeine DiSfuffion anfchüeßen !ann.

Rocp »or 1° RadjmittagS finb bie Leutnants wieber bei ihren Kompagnien, bie

$auptleute folgen halb unb auch bie Stabsoffiziere bleiben meift nur noch furj*

$eit im ©ßfaal jufammen.

2ln erfahrenen Unteroffizieren heorfdjt nach ben großen KriegSoerluften Mangel.

Die feitbem eingeftellten Unteroffiziere finb burdjweg fehr jung unb wollen nicht lange

bei ber Jruppe bleiben. Kapitulanten melben fich, befonberS in ben großen ©täbten,

nicht in auSreichenber 3ahl- Der ©runb hierfür liegt in ben fdjlechten SefelbungS»

unb VenfionSberhättniffeu, fowie in ben geringen HuSftchten auf fpätere Slnjtellung im

3toilbienjt. Die jepigen SluSbitbungSberhältniffe erforbern baher außerfte Llnfpannung

ber Kompagnieführer unb Refrutenoffijiere.

Der MannfdiaftSerfah ift intelligent, hot eine gute VoltSfchulbilbung unb beft^jt »iannj^afto

für ben ©olbatenberuf aufrichtige, ihm in ffamilie unb Schule eingeflößte Vegeifterung.
e^a? '

Der Refrut ift anfpruchSloS, abgehärtet, förperlidj gewanbt fowie ftnbig im ©elänbe

unb hot bortrefflidje Slugen unb ftarfe Rerben. @r ift oon großer DrbnungSliebe

unb peinlicher Sauberfeit. Seine SluSbilbung wirb erleichtert burdj bie militärifche

ffirgiehung, bie er auf ber Schule genoß.

Mit tiefem ©ruft unb perföntichem ©hrgeig geht ber Refrut an feine Vflicht

heran. ®r tut gutwillig unb auS Überzeugung, Was oon ihm »erlangt wirb.

Sin Stiefel, Rocf unb .fjofe muß er fidj erft allmählich gewöhnen. Darum ftnbet

auch in ben erften üluSbilbungSwocben täglich nur brei Stunben praftifdfer unb ein

bis jwei Stunben theoretifdjer Unterricht ftatt. ©ine jehnftünbige Rachtruhe unb

tägliches Vaben finb öorgefchrieben. DaS ffiafchen finbet bei jeber SEBitterung im

freien ftatt. 3»eifelloS ift bie große Stbljärtung ber Leute in erfler Linie auf ihr

regelmäßiges ©oben unb häufiges ©afchen 3urücfzuführen.

3um Dienft wirb gewöhnlich ber Drillichanzug mit niebrigen Schuhen unb

*) 1907 legten 625 Dffijiere bie Sufnaljmeprflfung ab, 100 rouiben einberufen.

34*
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Knöpfgamafchen getragen. Selbft an ben fälteften ffiintertagen, bei fdjarfem ffiinb

unb hn Schnee Wirb bet Xudjanzug nur au«nabm«»eiie angelegt. Die ©«nu^ung

non Unterjacfen unb ffieften ijt jireng unterfagt.

Dreimal täglich wirb »arme« Cfjen gegeben. Die einzige Kantine be« 9legi«

ment« wirb aber erft um 3° fRadjmittag« geöffnet, ©erlaffen ber Kaferne ift Wochen«

tag« nur mit befonberer ^Erlaubnis geftattet.

Da« militärifdjc Dienftjahr beginnt am 1. Dezember; ju biefem 3«tpunft »erben

aucf) bie Utefruten eingeftellt.

3n ber erften äu«bilbung«jeit ift baS Sugenmerf mehr auf Sbljärtung unb

Kräftigung be« Körper«, befonber« ber ©ruft unb ©eine, gerietet al« auf epafte

Erlernung ber öperjierformen. Freiübungen unb Sauffdjritt »erben bei allen ©affen,

auch bei ber Kaballerie, biel geübt. Dabei müffen bie Üeute laut jö^len, um ihre

Zungen §u ftärfen.

©orzitglith«« »irb im Xunten unb F^ten geleiftet. Übungen, bie ben perfön*

Irenen 9Jiut ftärfen, »erben be»or$ugt.

Die japanifche Ff^orfchrift (für Säbel unb ©ajonett) Born Sprit 1907

betont befonber« ba« Kriegsmäßige ber Übungen, bie häufig mit bem Dienfifäbel

ober bem Dienftgemeljr in Boiler SuSrüftung abjubalten ftnb. $n ben meiften

^nfanterie-SHegünentern wirb im Sinter faft täglich bajonettiert; man ift ber Snficht,

baß ber ÜJiann ebenfo oft fechten »ie zielen müffe. ©ei ber japanischen ©eroehr«

haltung in ber FC£hterfteHung fleht ber Kolben weiter jurücf unb tiefer al« bei un«.

Fangftöße gibt e« nicht: bie Stöße gefcpehen ftet« mit beiben ftänben feft am @e»ebr.

Decfungen ftnb immer mit einem 'Jtacpftoß Berbunben.

©runbfäblich turnen unb fechten bie Leutnant« Bor; wenn bie Seute ben 'Jiocf

ablegen, tun e« ebenfall« bie Offiziere.

Oft finben auch beim ffiyeTjieren Übungen im ©ajonettieren ftatt unter Sn«

nahmen, bie ber SiTflicfjfeit entfpredjen, §. ©. gleichzeitige« Fechten flanier Sbteilungen

gegeneinanber, bergauf unb bergab, ober ©ajonettangriff auf einen im Sdjühengraben

liegenben ©egner.

2JJan liebt e«, ben täglichen Dienft mehrmals in ber ffiodje burch atlerljanb

Spiele ju unterbrechen, befonber« foldje, bie neben Förberung förperlicher ©emanbt«

heit ben (Ehrgeiz »ecfen, g. ©. ffiettlaufen unb Xauziehen. SUjährlidj Beranftaltete

Sportfefte haben ben bie üJiannfchaften zu erhöhten förperlichen Stiftungen

anzufpornen.*)

Der Unterricht »irb Bon bett Offizieren unb älteren Unteroffizieren mit großer

SRuhe unb ©cbufb gehanbhabt. Oft ftellen bie SRefruten Frfl9en an ^ie ^nftrufteure.

*) Sin im ©pitherbft 1907 bei ber 3. Dinifion in Jiagoya abgchaltcnc« Sportfeft beftanb au«

SteiSjihieficn, ©etlfec^ten, ffießtennen unb hinbernWtaufen. Styttre« fanb in ©cuppen non jroölf

Stann unter einem Cffijiet ftatt unb mar Döllig Triegämägig gehalten. Die 700 m lange Sahn
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©er allem bemüht man fid;, tote auffaffungStraft ber Semenben p cntwicteln unb

ihre Siebe p ffaifer unb ©aterlanb p ftarten. (Sin UnterridjtSbud) wirb wie bei

un$ pr $ilfe Ijerangepgen. ©om anfdjauungSunterridjt Wirb ausgiebiger ©ebraud)

gemacht.

Unter ben SHefruten befinben fid? nur »enige analphabeten. Oie djineftfe^en

©djriftjeicfien ber Dienftoorfdjriften lönnen anfangs jebodj nur wenige Seute fliefenb

lefen. 3Jiit ihrer ©rlernung befchäftigen fte fid) in ben greiftunben. 3bre Schreib'

Übungen werben wöchentlich einmal »an ben Offizieren burchgefehen.

Unnertennbar tritt im allgemeinen baS ©eftreben ber Japaner b^oor, bie

jungen Solbaten möglichft fd^netl baSjenige p lehren, wa« fie für ben Stieg ge-

brauchen. Der „(Drill“ tritt bagegen etwas in ben £>intergrunb. ©tan glaubt Wohl

auch ohne ihn bei bem boben ®hr8e'i u»b bem auSgefprochenen ©atriotiSmuS beS

einjelnen ÜJtanneS bie Difjiplin felbjt in fdjwicrigen SampfeSmomenten aufrecht er«

halten p fönnen.

(Dem giel« unb Sdjiefbienft bei ber Infanterie wirb Biel aufmerffamteit p> gnfanterie.

gewenbet. Sr Berläuft genau nach beutfdjem ©tufter. Stur ijt bie ©orübung mit

3ielmunition noch grünblidjer als bei uns. Die ©tannfdjaften müffen oor ©eginn

beS ©djulfcbiejjenS Bier Übungen mit gielmunition erlebigt ha&«t-

häufig werben 3ielübiuigen auch in ber abenbbäntmerung unb pweilen 'Stacht-

fchießen bei ©tonbfehein abgehalten.

Sehr halb werben bie iRctruten ins ©elänbe geführt unb p felbftänbig benfenben

unb banbelnben Schüben erjogen. Qm ©ebrauch beS SchanjjeugS unb im rafchen

füllen unb ©orbringen ber — fdjon im grieben Bonätig gehaltenen — Sanbfätfe

werben fte im einzelnen unterwiefen.

grüfjgeitig erfolgt auch bie fpjtematifche luSbilbung im ©torfd), im Öauffdjritt

ibiS p 4 km!), in ben ©runbfähen beS ©ojten« unb ©atrouillenbienftcS unb bie

©emöhnung an ben Domifter.

Den Siadjtübungen wirb befonberer SEÖert beigelegt; bie tfielrutcn beginnen mit

ihnen fd^on in ber jmeiten ffioche. Die auSbilbung erftreeft ftch pnäcbft auf fchnelle

Orientierung im ©elänbe unb Schärfung ber äugen unb Ohren, ferner auf geräufdj*

lofeS Sorgehen unb auf ben ©tarfcb unb Cauffchritt auf unebenem ©oben, anfangs

ringeln, fobann in abteilungen.

DaB SriegSmäfjige tritt auch baburch in bie Srfcheinung, baß baS Seitengewehr

grunbfäblich in allen Sagen aufgepflangt wirb, in benen eS im Srnftfalle gefchehen

führte über jaijlreidje unb fd)wierige §inbemiffe, j. S3. über mehrere nur burd) einzelne Sambusftäbe

überbrüefte ©räben unb eine ctroa 6 m fjotje Steinmauer, bie an herabljängenbcn lauen erftettert

werben mufite. Der Stnjug war fetbmarfchmäisig, mit befc^meriem Xomifter, ©emeljr umgehängt.

Die leiinetjmer tannten bie 8a|jn nicht, fo baß neben förderlicher ©ewanbtbeit auch bie ginbigfeil

be® fülirenben DffijierS unb bie «nfieBigfeit bet SRannfchaften erprobt werben fonnte.
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Würbe, b. p. beim fjelbbienft am Sage innerhalb oon Ortfcpaften unb ©albern, in

ber Sunfelpeit überall; ferner im ©efeept bei allen Sturmanläufen. 35on häufigen

©efepäbigungen ber üaufmünbungen burch ba« anbauernbe lufpflanjen be« Seiten-

gewehr« oerlautet babei nicht«.

8uf ba« eigentliche ffiyerjieren, auf ©riffe unb ©per^iermarfcp wirb weniger

SBert gelegt als bei un«. Die ©riffe ftnb überbie« leichter gu erlernen, weil fte in

(angfamem Scmpo auSgeführt Werben.

©ine Siefrutenbeficptigung, bie (hebe üJtärj b. 3«- beobachtet werben fonnte,

bauerte fünf Sage unb glieberte fiep folgenbermaßen:

1. unb 2. Sag: (Singel* unb ^ugeperjieren. Sltigug felbmarfcpmäßig, leerer

Sornifter.

2. lag, Slbenb«: Nachtübung. Dcrfelbe Slnjug. ©orpoftenaufflellung unb ©e*

fechte je jweier Kompagnien gegen einanber.

3. Sag: 31u«bilbung al« Scpühe, ‘Poften* unb fMtouiüenbienft. Überbringen

oon ÜWelbungen. ©ntfernungäfchätjen. Unterricht.

4. lag: Schienen. Drei Schuß (iegenb freipänbig, 200 m Stingfdjeibe, 31n$ug

felbmarfchmäßig.

5. Sag: Söiarfcp Oon etwa 40 km in 11 Stunben. 3lnjug felbmarfcpmäßig,

im Sornifter |)emb, Unterhofe, ein ©aar Stiefel. Nach Stücffepr in bie Kaferne

3?arabemarfcp. Sie unberittenen KompagniefüpreT hotten ben SJtarfcp mit ju machen.

Sie fapanifche Saoallerie fleht oorläufig noch h’n,er ben anberen ©affen*

gattungen juriief.

©ei bem geringen ^ferbeoerftänbni«, auch ber länblichen ©eoöllerung, ijl fepon

bie StefrutcnauSbilbung fdfwierig. Sa« öorpanbene ©ferbematerial ifl minberwertig

unb ungleichmäßig. Sie weiften Siere gehören ber mittelgroßen, fcplecpt gebauten

einheimifchen Stoffe an, bie freilich miberftanbSfähig unb abgehärtet ifl. Saneben

finben fiep große Slujtralier unb Heine, im lebten Kriege erbeutete Safafenpferbe.

JJejlgujletlen ifl, baß ber Steit* unb ©ferbeauSbilbung neuerbing« erhöhte 3luf-

merffamleit jugewenbet wirb, gür bie gefamte Kaoallerie ifl oom SriegSminijlerium

ein einheitlicher 3lu3bilbung«plan aufgeflcllt worben, nach bem bie StegimentSfomman-

beure ihre Zeiteinteilung entwerfen.

3unächft üben bie Stehruten Sip> unb ©ottigierübungeu an biefen, mit Stroh

belleibefen ,f)oljflämmen, fowie juweilen an einer Hrt großer Scpaufelpferbe. Huf

lefcteren müffen fie mit „lüften fefl" in ber ©ewegung ruhig fifcen unb auf fragen

Antwort geben fönnen.

Sie HuSbilbung ju ©ferbe finbet oon Anfang an auf Sattel ohne ©ügel flatt.

Sa« früher angewanbte Steilen auf Secfe gab man auf, ba fiep bie Öeute leiept

durchritten unb einen fatfepen Sip angewöhnten.

©eim Sleitunterricht wirb fepr (angfam oorgegangen. Sie beiben erflen ffioepen
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wirb nur Stritt unb wenig Srab geritten, bamit ber Wefrut gutrauen jum ©ferbe

gewinnt. (Erft »on ber achten ©ocbe ab beginnt man mit bem ©alopp.

©ereit« Anfang Januar finbet eine ©efidjtigung im ffufjbienft ftatt.

Anfang 2Rärj ift bie Srenfenbeftcbtigung. Die Wefruten werben in Abteilungen

ju etwa adjt ÜRann »on bei: Unteroffijieren »orgeftcllf. Da jebe foldje Abteilung

bi« ju 20 ÜRinutcn geieben wirb unb e« in ber Sitabron acht Abteilungen gibt,

bauert bie ©efccbtigung bi« ju brei ©tunben. ©ejeigt werben ©ewegungen auf bem

^uffdjlag, (Einjelreiten unb 'ßarabcaufftellung.

Die AuSbilbung im ftufsgefecbt unb ©cbiefjen ift ganj befonber« forgfältig.

0riir bie We!rutcnau«bilbung bei ber Jelbartillerie ifl ein geitraum »on 17 SÖochcn getbartiHtrie.

»orgefclien. ©runbfäfctidj werben fämtlicbe URannfcbaften im Weiten unb am ©eftbiitj

au«gebilbet; eine Drennung in fja^rer unb Summiere finbet nicht ftatt. Auch werben

möglidjfl fämtlicbe ©ferbe gleiebjeitig unb gleidjmäfjig an Weiten unb 3»9 gewöhnt.

Der Weitunterri^t fängt erft in ber siebenten ffiot^e an. (Er wirb allmählich

auf jwei ©tunben täglich gefteigert.

©eim ©efdjübejerjieren wirb fetjr langfam unb grünblid) »orgegangen; fo be»

ginnt bie Au«bi(bung im Wirten erft im jweiten üRonat.

Da« ©eftbü^eferjieren wirb neuerbing« nach anberen ©rutibfaßen betrieben, wie

bei im«, ©äljrenb bisher bie ©ebienung eine« ©efcbübe« »on Anfang an jufammen

auSgebilbet würbe, ift man jeßt baju übergegangen, bie AuSbilbung ju jerlegen unb

bie einjelnen Verrichtungen ber ©efdjübbebienung junäcbfl griffmäfig ju üben. Al«

©runb hierfür wirb angeführt, bajj beim gefcfjloffenen ©efdjütjejer^ieren bie 3Rann=

febaften nicht geniigenb beaufjicbtigt werben fönnten. (Erft im ÜRärj etwa wirb auch

bie burdjlaufenbe ©ebienung be« »ollbefefcten ©efebübe« geübt.

Der Wefrutenbienjt fpielt ftdj auf bem Safernenbofe ab. ©ejielt wirb auf Heine

.fwljfdjeiben auf nabe (Entfernungen, ©rofeer ffiert wirb neuerbing« auf bie ©dmellig'

feit aller ©riffe unb bie AuSbauer ber ©ebienung gelegt, um bamit bie ffeuer-

gefebwinbigfeit be« neuen WobrrücflaufgefchübeS »oll auSjunugen.

Die Wefrutenbeficbtigung bauerte in biefem JJabre bei einem Arti(lerie«Wegiment

brei Tage. Am erjiett würbe g-ujjeperjieren, am jweiten Übungen im Widmen unb

ßünberfiellen fowie öyerjieren am einjelnen ©efebüß unb jugweife gejeigt. Der britte

Sag würbe ber ©efidjtigung im Weiten unb Unterricht gewibmet.

Die Wefruten ber ©ionier-©ataillone werben bi« jum 1. April neben ihrer in* Pioniere,

fanteriftifeben AuSbilbung im ©ionierbienft foweit geförbert, baß fte im SriegSfall

fähig ftnb, unter Anleitung älterer Wfannfcbaften alle teebnifebe Arbeiten au«jufübren.

(Erleichtert wirb bie (Erfüllung biefer Anforberung babureb, bajj ber Japaner über-

haupt gute teebnifebe ©eanlagung heftet.

(Eine Wefrutenbeficbtigung im eigentlichen ©ionierbienft in biefem 3abre »erlief

folgenbermajjen

:
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Auf bem ^ionierübungSplah rourbe oon 8° ©ormittag« bi« 12° ÜHittag«,

mit gehn 3)} inuten ©aufe nach jeber Stunbe, ein ©raben bon 1,5 m Sohlen»

breite, 2 m oberer ©rabenbreite nnb 1,5 m Diefe auSgehoben. 3m Nachmittage

»urben Die Sompagnien eingebt nach einanber befuhtigt. Die (Refruten maren bierju

in brei Abteilungen unter ihren Au«bitbung«unteroffigieren eingeteilt 3®” 86t«*

lungen hatten in einer angegebenen Jeuerfront ©räben für fnieenbe, eine Abteilung

einen ©raben für jlehenbe ©dfüben aufjuheben. 3<ber 'JDiann arbeitete nach eigenem

ffirmeffen. ffi« mürben nur große Spaten benufct; bie üßannfchaften hatten um»

gefthnallt unb ba« ©eroehr hinter f«h liegen.

Itain. Seim Drain ift groifchen ben brei bienenben „Drainmannfthaften“ unb

ben „DraintranSportfolbaten" mit breimonatiger Dienjtgeit ju unterfcheiben. ©rflere

erhalten eine fo forgfältige reiterliche AuSbilbung, baß fte im Kriege auch al« Saoalle»

riften ©ermenbung finben fönnen. Die Draintranäportfolbaten merben nur im ©elaben

unb führen oon Dragetieren unb Drainlarren au«gebilbet. Jm 331obilmachung«falle

merben fte auch ber Jelb» unb ferneren Artillerie jum ÜJiunitionStranSport gugeteilt.

©ingelheiten über ben Auäbilbungögang ftnb bisher nicht belannt gemorben.

äBinters Die ©interauöbilbung ber alten SDtannfchaften leibet bei allen ©affen, hefonber«

ausbitbungpen berittenen, unter ben oielen Abfommanbierungen. Die alten Öeute finb entmeber
b

»ann*
n

^urt^ ©at§t* »»6 ArbeitSbienft in Anfpruch genommen ober tun Dienft als Unter«

((haften. Offiziere unb Nefrutengefrette.

Jm allgemeinen mirb in ben äBintermonaten bei allen ©affen ba« SRefruten»

penfrnn mieberholt. ©rößere Übungen gemixter Druppen finben feiten ftatt

©ei ber Infanterie mirb befonberer ©ert auf Jelbbtenfi, Nachtübungen unb

©chanjarbeit gelegt; meniger auf Ginjeleyerjieren.

Die Saoallerie hält Jußbienft unb Unterricht genau fo ab, mie mit ben Nefruten.

Aber eine fachgemäße ©eiterbilbung be« (Heiter- unb ©ferbematerial« burch Abteilung«»

reiten ift, mo täglich etma 70 ©ferbe burch 8 hi« 15 (Wann bemegt merben müffen,

unmöglich-

©ei ber Artillerie treten Übungen mit bem bekannten ©efdjüh hinju. 'Neuer»

bing« mirb auf Jahrübungen befonberer ©ert gelegt, ©egenftanb ber AuSbilbung

ift: fchnelle« Ab* unb Anfpannen ber ©atterie, Dempofahren im Schritt, Drab unb

©alopp, ©iereef» unb .(pinbentiSfahren, fomie Ab» unb Aufpro^en unter Perfchiebenften

Annahmen, ©nblidj mirb ®inferflaggen*0ignalbienft unb ba« Segen Bon Jern=

fprechleitungen geübt.

(gortfejung folgt.)
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iS jum ÜfuSbruch bes 9foifftfch*japanifcbtn SriegeS batte bie militärifche ?age ®%e 33
ber ton chinefifdbem ©ebiet uttb bem ©tüten Ojean begrenzten rufftfdjen

°e"‘ 52$/6%)

$tüften*Pro»inj leine ©ebenleti erregt. tHujjlanb hoffte mit feinem ftarfen

oftaftatifcben ©efcfjmaber etwaige Angriffe »on ber ©eefeite her abweifen ju fßnnen.

Die ©efefcung ber ÜDfanbfchurei fieberte bie ©emifcung ber oftthinefifibtn ©ab» atS

©erbinbung mit bem europäifchen pintertanbe. Sin militärifch beachtenswerter ©egner

auf bem offaftatifchen fyeftlanbe war überbUS nicht Borbaitbeii,

Diefe ©erhättniffe hoben fiib feit bem Sriege wefcnttich ju ungunfien fRufjlanbS

»erfeboben. Die See wirb non ben ^Japanern beberrfdjt, bie auch auf bem 8on»

tinent feften ffuj? gefaxt hoben. Srhebtidbe japartifebe Strafte ftehen an ber <btneftf<b*

foreanifdjen ©rettje in bebrohticher iKähe »on ffilabiwojtof, fowie in ber fübüdjeti

3Jtanbfchurei läng« ber ©ahn Stuantfcftenzp—Dalrnj.

ffihina hot begonnen eine nach mobernen ®runbfä|en bewaffnete unb auSgcbitbete

Strmee aufzuftetlen. Qnetbefonbere fcheint es ju einer beträchtlichen fDia^tentfaltung

an ber rufftf^-chinefifthen ©rctije entfehtoffen. ©eben jefet befinben fich in ber nörb»

lidteu ÜJJanbf^urei ftnrte Streittraf te, bie in abfehbarer 3«t noch erheblich »erwehrt

werben fotteu. Die Sfntage mobemer ©efeftigungen bei Stigun ift beal’fichtigt.

©djlie§ti<b Witt mau bie nörbtiche 2Ranbfibutei burch ptanmäfjige ©efiebelung unb burch

ben ©au einer ©ahn 34'*ar~ ffiergen—Higun fefter als bisher an ba$ ifieich fetten.

Unter bitjen Untftänben tann SRufjtanb auf bie ©eini^ung ber oflchinefifchen ©ahn

im SfriegSfattc nic^t mehr rechnen. ÜberbieS hot ef
5 fidf auch im ^rieben »on

Portsmouth oerpflichtet, fit auSfdjliejjtich gu wirtfdjaftlidben 3toe<*fn äu »erwenben.

9ttS ©erbinbung bei ruffiftfjcn fernen CftenS mit ©ibirien unb bem europäifdjen

tHujjtanb föuntc augenblicflid} tcbiglich ber ©afferweg in ©etratht lommen. Schilfa

unb ämur ftnb fchiffbar unb werben nach einer neueren ©tatiflif »on etwa

160 Dampfern unb 200 ©arten befahren. Der lange uttb ftrenge ©inter fowie

ungiinftige ©afferoerbättniffe tm Sommer unb ©pätherbjt befchränfen jeboch bie

Schiffahrt auf brei bis fünf SRonate im ^ahre. Unb fc^tiegticb hat auch bie ©enup»

barfeit biefer ffiafferoerbinbung bie ffleutralität ShinaS gar ©orauSfefcung. ©it bie
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©reigniffe mährenb beS ©oper«8lufftanbeS im ^aljre 1900 geigten, !önntn rufftft^e

Transporte auf bem 9lmur Dom c^incfifd^cn Ufer aus empfinblich geftörl, wenn nicht

unmöglich gemalt »erben.

(Sine unter allen Umftänben benufcbare ©erbinbung gmifchen bem TranSbaifal«

unb bem $üfien«©ebiete befteljt Demnach gegenwärtig nicht. Tie in legerem jlebenben

Truppen, etwa fünf Tioifionen, finb im Jade eines feinblidjen Angriffs gunächft

auf fidj fetbft angemiefen. (Erft um Tfdjita unb 3;rfutSt, in einer (Entfernung oon

annähernb 1600 unb 2200 km non JBtabimoftol flehen bie näcpften llnterflüpungcn.

©S ifl oerftänblid}, bafj bei ben für bie SanbeSDertcibigung Derantmortlichen

Stellen ber Söunfdj entflanb, eine jebergeit brauchbare, auSfchliejjlich auf rufftfehem

©ebiete laufenbe (Eifenbahnoerbinbung gwifchett ber TranSbailal« unb Uffuri«©ahn

gu fchaffen. (ES mürbe bcSfjalb baS ©rojelt eines Schienenweges längs ber Schilfa

unb beS ümurS wieber aufgenommen, baS bereits in bem ©auplan ber ftbirifchen

Sahn oom ^afjre 1892 enthalten gewefen, aber gugunften ber manbfchurifchen ©ahn«

linien aufgegeben worben war.

Tie (Erfunbungen ber Trace würben bereits im gafjre 1906 beenbet. TaS im

'?iooember 1907 fertiggeftellte SRegierungSprojeft ifl im Slpril biefeS QahrcS non ber

SRetchSbuma, im ^uni oom SReichSrate mit unerheblichen Ülbänberungen angenommen

worben.

(Den flärfften Trucf auf bie Slbgeorbnetcn fcheint bie Kntünbigung ber Regierung

auSgeübt gu haben, ba§ ohne eine fixere unb leiftungSfähige ©erbinbung nach bem

fernen Often bie bort befinblidjen Truppen unb ©errate erheblich oerftärft werben mfifjten.

ferner würbe auSgeführt, ba| bie neue Sahn bagu bejlitnmt fei, rafche ©er«

fchiebungen größerer Truppenlörper längs beS SlmurS unb bamit überhaupt erft

bie ©erteibigung ber Slmur*©roDing gu gewährleiflen. 9ludj folle fie ben Eingriff

gegen bie rechte plante eines längs ber oftchinefifchen ©ahn nach bem TranSbaital«

©ebiet corrüdenben ©egnerS erleichtern. Slber auch wirtfchaftliche ©rünbe fprächen

für baS ©rojeft. T)ie Regierung h°ffe burth ben ©ahnbau bie in ben lefcten

fahren erheblich gcwachfene Überfiebelung ruffifcher ©auern nach ber Sltnur»©roeinj

gu befchleunigen, baburch ben Söohlflanb beS l'anbeS gu heben unb feine Hilfsquellen

gu entwicfeln. ÜRit bem Änwachfen ber ruffifchen ©eoötferung »erbe fiefj auch bie

3ahl ber im Sriege nerfügbaren SReferoiften erhöhen.

Ter mefentlichfte llnterfdjieb beS jefeigen ©rojettS unb Desjenigen Dom $ahre

1892 befiehl barin, baff man bie ©ahn nicht mehr im Hmur«Tale fclbfl, fonbern je

nach ben ©elänbeoerljältniffen 15 bis 125 km nörblich Don ihm entfernt führen will.

Ter Slbftanb oon 15 km foll eine ©efdjie&ung ber $üge oom rechten fjlufeufer her

auSfchliejjen, bie (Entfernung Don 125 km (Dier bis fünf Tagemärfche) noch geflatten,

rechtgettig oon ber ©ahn her Truppen an ben Strom gur Jlbwehr feinblicher Über«

gangSDcrfuche herangufflhren.
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91ug ted^nifdjen ©rünben pat matt aud) oon bcr früher geplanten Verlängerung

$er DranSbaifaOVapn im S<hifla*2ale über StrjetenS! bis PofromSlaja äbftanb

genommen. Die neue Drace foll fiep oon ber DranSbaüal'Sapn bereit« bei ber

Station Suenga, 40 km fübtoeftlid) StrjetenSf, abjtoeigen unb bann junäcpfl bem

Date ber Suenga, beS lleur, Urjum unb Slmafar folgen, ©ne Strecfc läuft

fte am 54. ©reitengrabe, barauf füblicp beS 9tju!fha»®ergrüden8 fotoie ber Seja

entlang unb überdrehet bei ffiebenomla bitfen bort gegen 600 m breiten Strom.

SBeiferpin berührt bie ©apn in ber fruchtbaren 'JHeberung jmifchen Seja unb ©ureja

bie Orte ©jetonogomo, ©altfcpiremsloje, Ofemafa, 3e*atcr>noflarola unb überbrüeft

bei Samenla bie ungefähr 700 m breite ©ureja. ©ei PafcpJomo nähert fie fich

bem Slmur auf etwa 20 km unb folgt bann bem Sauf ber ©rogen ©ira, beS

©regen 3n, ber Urma unb ber DmtguSla. 3n GhabaromSf erreicht fte ben Slnfdjtug

an bie Uffuri>©ahn. 97 act) üJlöglicpfeit hat man bie Drace burch befiebclungSfäpige

©egenben geführt.

Die gefamte Sänge ber Sinie beträgt runb 2100 km, raa§ annähernb ber @nt«

fernung St. Petersburg—Söln entfpricht.

Die einzige Stabt ber ümur=prooinä, ©lagornjefthtfcpengt mit 40 000 Sin*

mohnern, toirb mit ber £>aupttinie burch eine 160 km lange oollfpurige 3»e*9&ahn

»erbunben Berben.

©rpeblicpe technifche SchBierigfeiten füllen lebiglidj im ©rogen Shmgara unb

im Sagar»auO@ebirge ju überBinben fein, ülber auch P'cr »erben nur Steigungen

bis 1,4 : 100 unb SrümmungShalbmeffcr bis ju 255 m oorfommen.

Die ©ahn Birb junäcpji eingleiftg gebaut Berben; baS planum unb ber Unter«

bau ber ©rüden Berben jeboth Don oornherein für einen jraeigleiftgen luSbau ein«

gerietet. Die SeifhmgSfähigfeit foll täglich neun 3ugpaare betragen.

Die ^Regierung beabfuhtigte anfangs ben größten Deil beS ©ahnbaueS Priüat*

Unternehmern ju übertragen. Diesbezügliche ©erhanblungen fepeiterten jeboch an ber

jBeifellofen Unrentabilität ber ©ahn. Der Staat Birb baher bie ganje Sinie felbft

bauen.

Der Beftliche Deil bis jur Seja foll nach bem SRegierungSüorfcplage bis jum

3apre 1911, bcr öjtliche fpäteftenS 1912 fertig geftellt Berben. Diefer Dermin ift

unter bem @eftd)tSpun!te feftgefefet Borben, bag bis bahin bie ©erftärfung ber japa«

nifchen Slrmee unb bie epinefifebe |>eere6reform oollenbet fein füllen. Ob bie hiernach

reept beträchtliche irbeit Don burcpfcpmttlich 500 km im ^apre geleitet »erben »irb,

bleibt abjuraarten.

Die Sogen, opne bie ber 3»f*9^ahn naep ©lagomjefcfjtfchengf, finb auf

212 Piillionen SRubel, alfo auf runb 100 000 IRubel pro Silometer, oeranfdjlagt

worben, ftür baS notwenbige rollenbe Piaterial mürben borläufig 22 SDfillionen

angefept. Da inbeffen baS ffiifenbapnminigerium ben ©auplan bisper nur für
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bie erften 195 km im eingelnen ausgearbeitet unb nach ibm überfchtäglid) bie ©ejamt»

foflen beregnet ^at, ift eine erhebliche Überfdjreitung beä Sotanfchlag« nicht au«*

gefcfjloffen. Slußerbem regnet bie ^Regierung für bie erften ^abre bei ben Setrieb«*

toften mit einem jährlichen Fehlbeträge oon 6 ^Millionen.

Die neue Satin wirb im ftrieg«falle ben Angriffen ber auf ruffijebene Soben

anfäffigen cbineftfcben Seoötterung, beren gabl in fdjnellem SßSacbStum begriffen ift,

auägefefct fein, ©in ©egengeroicbt gegen biefe fud/t man in ber Mnftebelung ruffifdjer

Säuern gu fttjaffen. (Sine ftarfe militärifcbe Sewadjung ber Sahn wirb tro^bem

notwenbig bleiben.

©egen Unternehmungen feinblieber Kruppen bietet ber 9lmur, ber bi« ©babarowSf

abwärts 200 bi« 1800 m breit ift, einen guten Schub. Um ba« ^inberni« noch

mirfjamer gu gehalten, bat man mit bem Sau einer 2flottille flacbgebenber Fluß*

fanonenboote begonnen. Daß man ihn trofc ber nur Jürgen SebiffabrUperiobe für

lobnenb bist** erhärt ficb wobt au« ber UnWabrfcbeinlicbJeit eine« SSinterfelbguge« in

biefen ©egenben infolge ber ungünftigen ftimatifcbcn unb Mnbauoerbältniffe. ^rnmer*

bin wirb man, ba ber Mmur im ©Sinter fo feft gufriert, baß feine ©isbecfe at« Ser<

tebrSftraße bient, auf ben Sau oon Sefcftigungen an ber Sabnlinie nicht gang oer*

giften fönnen.

Der wirtfcbafttiche Stuben ber Sahn, ben fid) bie {Regierung oerfprechen gu

Jönnen glaubt, ift oon ber Solfäoertretung unb in ber treffe fafl burchweg febr

gering oeranjchlagt worben.

Die Mmur-fSrooing bat einen Flächeninhalt oon runb 448 000 qkm, entfprieht

alfo ungefähr ber ©rijge be« Sönigreicb« Schweben. Sie ifl ein Serglanb alpinen

SbaraJtcr«, beffen böchfte (Srbebungen im ^ablortot*©cbiTge bi« 2300 m, im ©roßen

©b*ngan< fowie im Sureja=@ebirge bi« 2000 m anfteigen. Die Sergbänge unb Fl“fi‘

täler fmb meift mit bichten, teilweife auch recht wertoollen ffiätbern bebecft.

Da« Slima ift äußerft ungünftig. Son Anfang Dftober bi« gum lebten Drittel

be« Mpril bleibt ba« Dbermometer bauernb unter bem ©efrierpunft. JJältegrabe oon

40° C. fcnb häufig- D)er turge Sommer ift be>6 nnb regnerifch- Obgleich bie

Kemperatur oft auf 35 bi« 40° C. fteigt, foll ba« ©rbreid) in tieferen Schichten

niemal« ooßftünbig auftauen.

Der fdjneearme ©Sinter unb bie ftarfen SRegenfatle gur ©riqcgeit finb bem Meter*

bau im allgemeinen wenig giinjtig. $n größerem Umfange eignen fid) für ihn nur

bie Stieberungen gwifchen bem Unterlaufe ber Seja, Sureja unb bem Mmur, fowie

ba« f^luggehiet ber oberen Seja, ber Sfelenbfba unb Kprma. £)ier gejtattet ber

teilweife febr fruchtbare Soben ben Sau aller ©etreibeforten fowie ber Sartoffel unb

liefert oerbältni«mägig reiche ©raten. Die ©iebguebt foll wegen ÜJtangel« an guten

©Siefen nicht lobnenb, bie Qagb auf ©elgtiere bagegen ertragreich fein. Die ©Salb*

nufcung bringt bei bem großen totalen Sebarf an Sau* unb Srennbolg guten Ser*
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bienft. $>er gifdjreiditum be« 31mur« unb feiner 9Jebenpffe ift bebeuienb; Slmur*

Sathfe »erben al« SonferBen, gefaben ober in gefrorenem ßuftanbe nach ^apan unb

bem europäifchen iRußlanb, ja auf bem Seewege bi« Hamburg »erfdjidft. ©betmetalle

unb ®rge, Stein* unb ©raunloljlen finb anft^einenb in abbaufähiger üKenge Bor*

hanben. Sie »erben bi« jefct nur in bepränftem Umfange gefdjürft. SRec^t erheb*

lieh ift bagegen bie ©olbgewinnung im gpßbette ber Seja, bc« fftiman, eine« Sieben*

pffe« ber fflureja, unb mehrerer Heiner fjlüffe.

3»eifello« »irb ber ©apbau bie »irtfdjafUidje ffirfchließung ber ämur-fJroBing

förbern. Sin befonber« fchnelleS ttmporblübcn ber l'anbtoirtfdjaft, $nbujtrie unb be«

^anbel« bürfte aber »of|t faum gu erwarten fein. 9tur »enige ffirgeugniffe be«

SanbeS werben bie ÜranSportfoften eine« fo langen Schienenweg« bertragen tonnen,

ohne unrentabel gu werben. Such für ben JranfitDcrfehr gwifdjen Sibirien unb ber

Süftenprobing »irb bie ©ahn eine erhebliche ©ebeutung fchwerlidj erlangen; bagu

Wirb ber Wettbewerb ber fürgeren unb billigeren oftdjinefifehen ©ahn gu groß fein.

£)ie ©ebölferungSbidjtigteit ber Smur*©roBing ift fe^r gering. Sie beträgt

burehfchnittlich 0,35 Stopfe auf ben QuabrattUometer be« gefamten ©ebiet«,

1,76 auf ben Guabratfilometer ber bewohnten ©obenfläche. 3ut 3c *t &rr

©oltäjählung im 3ah« 1897 fe^te fich bie ©nwohnergaßl, in«gefamt 120[000,

gufammen au« 23 000 ßafafen, 35 000 ©auem, 32 000 Stäbtern, 9000 ©ergwert«.

arbeitem, 14 000 Panbfchu * Ghinefen, 1000 Koreanern, 6000 lungufen,

Orotfdjen, ©olben unb anberen sJ?omaben. ©i« gum $ahre 1903 war fie auf

158 000, bi« 1906 auf 170 000 geftiegen, gum größten Seit burrf) Uberfiebetung

ruffifcher ©auern, Bon benen bie 'Jtcgicrung im $ahre 1907 11 000 in bie Statur*

©roning überführt haben foll. fjür ba« laufenbe $ahr rechnet man mit einem 3USU8

Bon 40 000 ftöpfen. $>er ©ahnbau wirb h*er wie auch im Stüjten*@ebiet, nach bem

im 3ahre 1907 nicht weniger als 70000 ©auem übergefiebelt ftnb, Borau«fichtIich

einem Weiteren raffen Wachstum ber ©eBötterung gugute fommen. Schließlich ift bie

Sufnahmcfähigtect be« im allgemeinen unwirtlichen 9anbe« jeboch befchräntt. Sie

bürfte taurn auf mehr als eine SJiillion Seelen angufdpgen fein.

®et ©au ber ätotur*©ahn geigt, baß SRußlanb auch große Opfer nicht fcheut,

um baSjenige ©ebiet gu behaupten, ba« ihm nach ben ©ertuften be« lebten ffriege«

in Oftafien Berblieb, unb nicht gewillt ift, auf feine ÜWachtftellung an ben Ufern be«

Stillen Ogean« gu Bergidjten.

Berlin. <S. 0. Slltttlfr * 0o6n. ÄäniollAr fcofbmfiBnntftrt
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1818.*)

(®<$tub.)

apoleon war in beit lebten ©eptembertagen 1813 über btc Gfbc gurücf'-

gegangen. Anfang« gwei, halb nur ein Sorpd ßatte er jum unmittelbaren

©tfiuß ®reäbenü auf bem testen Ufer gelaffen. üRübt ber oergeblidjen

93orftöfee rechts wie linfs unb beä unaufljörlidjen „va et vieot“, festen er ftdfi

auf bte ©erteibtgung befdiränfen ju wollen. T'ementiprcdienb gerfplitterte er feine

firöfte**) noep meßt al-3 bisher.

ÜRötblidj ®reäben auf ber ©trafje nad) Raupen gegen 9?Iiit^cr ftanben 2Bacbonalb

unb ©ebafiiani. Bin!« ber Slbe auf ben in baä Xepliper lal fübrenben ©tragen

oon Äönigftein übet 'Birna bi« Dippolbieaoalbe Ratten fub Sßortier, ©t. Gor,

unb Bebau in forgfam aiiSgcwäßlten ©tcüungen »erfdjangt. ©ei gfreiberg berfte

Sieter bte große ©fräße über Gßemniß unb .gtoitfau. fftedjtd oon ißtn war

Baurißen nad> ÜRittroeiba gerürft. ©egen im ffieften aufgetretene ©treiflorp« feilten

*i SHetieljalftSbtfte Tür Iruppenfübrung unb

*•) Site ©arbe,

Oubinut 2 Xwihantn 1
fflarbt.

Sietfier 2 * I

. ' ri././ > <
1. Äorps Bobau.

Victor.

Step, in Vertretung Soufj&m.

Bedranb.

Saurifion.

Starmoni.

SRepniet.

gjoniaioroSti (1 üüotfton].

Slugcreau.

fflacbonalb.

St. Cpr.

fceetesfunbe 1908. 3 Sjefi.

3ntifd>enforpS ©irarb in SJagbebutg mit ben

Stuiftonen Sombronjiti unb Sanujfc.

ObftruaiionSforpÄ SJtargaron.

Statfdjbioifiim i'efot.

1. Äaoaücrieforp« Satour-lRauboutg mit ben

Bisifioneit 2>eumcrc, Sorbefouf/, Ctjaftet unb

Gorbineau.

2. ÄauatterieforpS Seboftiani.

3. < Ärrigbi.

mit ben 2)toiftonen lefrante, Joutnitr unb

Sorge,

4. ÄaoaUerictorps fieltermann.

5. > S'$erUier, Später Bajot.

mit ben Dtoifionen Di litaub, S'fierilier,

Suberpic.

Sierutiabrtbeft« fftt fiuppimtainiiij mt 1908. i. 0rft
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'iU’tuatorcsfi unb Seilermann bei Salbheim fidjern. Wargaron hielt i'eipjig befcfet.

^ur Decfuug beS SHaumeS jrcifchen Wulbe unb Gltc rcurbc Warmont nach Söurjcn,

?atour=Waubourg noch ©djilbau, ©oufjam unb ?’£>critier nach Weißen, SRiefa unb

©trehla gcfdjitft. Unterhalb SBurjen feilte DombroroSfi bie 33erbinbung mit 91et>

halten, ber mit Srrighi, fRcptiier unb löcrtranb jmifdjen D effau unb Sembcrg ber

Waffe ber fRorbarmee gegeniiberftanb. Üuf ßeipjig roaren baS in ©ürjburg neuge=

bilbetc fierps Slugercau, bie Sapallerie=Dipifion Wühaub unb bie ^nfanterieDioifion

Cefot in Warfch gefegt.

fRach allen ©eiten mar Jront gemacht, ber Sreis gcfchlagen, jebe nach DreSben

fiihtenbe Straße befegt Söci biefer 33crleilung ber feinblichen ©treitfräfte mar cS

für bie ajerbünbeten bringenb geboten, beit alten, bisher fdjlecht genug befolgten

DperationSplan mieber aufgunehmen unb mit allen Armeen auf baS jegt in DreSben

brennenbe laiferlicfje SBiroaffeuer ju marinieren. Die fRorbarmce märe faum auf

mehr Xruppcn geftoßen, als ©üloro unb Xauengien für ftch allein bei Dennemig bt-

fiegt hatten. ©lüdjer mürbe eS mit fchroächercn J-einbcn als an ber ßagbadj ju tun

gehabt haben. Die 200000 Wann ftarfe .fjauptarmee hätte eS mohl mit ben

85 000 Wann oon Wortier, ©t. Gpr, Sobau, SSictor unb üaurifton aufnefynen

fönnen. SlllerbingS hielt Napoleon noch i
c jwei Dioifionen alte unb junge ©arbc

in fHefcree. Wit ihrer .‘pilfe mochte er eine ber feinblichen Armeen jurüefbrängen.

(Schwerlich hätte er feinen ©ieg auSnugcn fönnen, roenn nur bie beiben anberen

Armeen im fteten Sorrücfen geblieben loären. Die entliehe Ginfchließung in DreSben

erfdjicn unocrmeiblich-

g-reunb unb fteinb nahmen an, baß Napoleon, um einen berartigen SluSgang ju

perhüten, fuh ber oon allen ©eiten brofjenbcn Umfaffung etetjiehen, hinter bie ©aale

jurüefgehen unb erft bort ben firieg unter regelrechteren 23erf)ältniffen fortfegen

mürbe. (Sr hatte burch einen Warfch hinter bie ©aale allerbingS fief) felbft oon ber

brohenben Umfaffung, aber auch ben ©egner oon ber Drennung befreit. Ginfach bem

abgiefjenben Jeinbe folgenb hätten fid) bie 33crbünbeten ohne ihr ^iitun auf bem

linfen GIbufer ocreinigt. 23ancrn, bas bereits ißerhanblungen angefniipft, hätte fid; in

©emeinfehaft mit ben ihm gegenüberftehenben Cfterrcichern ber großen Waffe an

gefchloffen. GS mar nicht gu erroarten, baß ©achten über bie ÜanbeSgrcngcn hinaus

feinem großen 33erbiinbcten ©efolgßhaft leiften mürbe. Gin fHhcinbnnbftaat nach

bem anbern märe abgefatlen. Der ungeheuren Überlegenheit hätte fRapolcon nicht

ftanbhalten fönnen. hinter bie ©aale jurüefgehen, hieß hinter ben fRgein jurüefgehen.

Gin foldjer iRücfgug mochte einem anberen ©encral als eiitjiges ÄuSfunftSinittel er=

fcheinen. g-iir fRapoleon mar er unmöglich- 3luS ber fdmnerigen i'age, in ber er fuh

befanb, fonnte ftch ber SBelteroberer, ber ©chlachtenfaifer nicht burch eine flucht

fonbent nur burch einen ©ieg befreien. Unb für einen ©ieg mären bie gegen-

märtigen 33erhältniffc immer noch günftiger als Diele anbcrc. 33on Dresben aus
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liefen fid) btc feinbli*en Shrneen auseinanberhalten. Die Dffenfiopfec, bic Napoleon

oon ^ier au« halb gegen bic ©öhmif*e, balb gegen bie S*Iefif*e Slrmee gerietet

hatte, waren freilich offne Erfolg geblieben, ^efct wollte er bie Jeinbe heranfontmen,

fi* oon ihnen angreifen taffen, um fie bann um fo fixerer ju oerni*ten. ®riff

©lü*er *n an, fo muffte er an ben redjtöfeitigen ©efeftigungen oon DreSben, ging

bie ©öfjmipe 31rmec oor, fo mufete fte an ben ©erf*anpngen jwif*en Sönigftcin

unb DippolbiSwalbc jum Stegen fommen. SBätjrcnb ber eine ober ber anbere ®egner

ft* an ®räben, ©erbauen unb ©allen tierblutete, wollte er ihm bur* einen planten;

angriff ftarfer SReferoen ben @arauö ma*en. ©agte feine ber beiben feinbti*cn

Slrmeen angugreifen, fo liefe fi* oietlei*t ber ftrieg mit Keinen Unternehmungen bi«

in ben nahen Sinter fo lange hingiehen, bi« oöllige Ermattung, junger, .tranfheit

unb Satte au* bie hartnäifigften ®emütcr ju einem JriebenSf*Iufe unb ju einer

©cenbigung be« au«fi*t«lofen Sumpfes geneigt ma*en würben.

Diefe ©läne waren oergeben« entworfen. ©eber S*warjenberg no* ©lü*er

trugen ©erlangen na* einer linf«= ober re*t«feitigen ©Überholung ber S*la*t oon

DreSben. Äbcr flehen bleiben, wenn fte ni*t angegriffen würben, wottten fie bo*

au* ni*t. S*on feit geraumer geit würbe im ®rofeen Hauptquartier eine Um»

gehung ber DreSbener Stellung erwogen. Der ©eg über ©aureuth ober H°f würbe

baju oorgef*lagen. So weit auSguIfolen, fanb aber bo* ni*t bie '-Billigung be«

SriegSrate«. ©in tfinfSabmarf* auf dhemnih erf*ien als au«rei*cnb. Dort befanb

man fi* in ni*t gröfeerer Entfernung oon ©öhmen al« oon DreSben. ©ra* 5Ra»

poleon au« feiner 3entralftellung oor, fo glaubte man no* 3e'* iu haben, fi*

}*leunigft hinter bie püfcenben ©äffe be« 6rg--®ebirge« jurüif^ubegeben. Slber ©rag

war auf fürjerem ©ege oon DreSben al« oon Ehemntp ju errei*en. @8 war

Napoleon wohl gujutrauen, bafe er mit f*nellen 2Jlärf*en S*warjenberg oon ber _
böhmif*en Hauptftabt abf*neiben unb ju einer S*la*t mit gängli* oerwanbter * 1 '•

Jront nötigen würbe. 3ur Abwehr einer fol*en ®efahr geba*te man ©lü*er rürf»

wärt« im grofeen ©ogen über Jeitmerifc h**anjujiehen unb ihm bie ©erteibigung ber

Strafen oon DreSben na* Depp anguoertrauen. $n biefer ©eife na* re*t« ge»

berft, tonnte bie Hauptarmee in oerhältniSmä&iger Si*erheit bi« (Ähemnifc oorbringen.

©a« weiter ju gef*ehen hätte, blieb jufünftigen Eingebungen übcrlaffen. ÜRan hoffte

inbe«, ber franjöfif*c Suifer würbe fi* (elbft wie feinen ®egner au« ber beiber»

feitigen au«ft*t«lofen Sage bur* einen f*Ieunigen SRüifjug na* f'eipjig unb hinter

bie Saale befreien.

2Rit einem iDiarf* ©lü*er« na* ©Öhmen wäre aber ba« ganje bisher beob»

a*tete unb bewährte ©erteibigungsfuftem über ben Haufen geworfen worben, ©on

allen ©erfu*en, entweber gegen bie 91orbarmec oorgugeheti ober in ©öhmen einju»

bringen, hatte ft* Napoleon bisher bur* einen brofjenben Singriff ©lü*er« gegen

feine re*te ober feine linfe plante abhalten laffen. ©erf*wanb ©lü*er oon ber

36*
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©aupcner ©trafte, fo tonnte fid; ©apoleon ungeftört mit [einer gangen ©Jacht gegen

bie ipaupt« ober gegen bic ©prbarmee roenben. Ob er bie erftere angreifen mürbe,

mochte bei beren ©tärtc groeifclhaft erfebeinen. ®egen bie ©otbarmee oorgugeben,

bot feine ©efafir. Der Sronpring ftätte fid) offne groeifel, fobalb ©apoleon bie fltiieb-

tung auf ©erlin einqefcplagen, über §aoel unb ©prec guriufgegogen, oielleidtt ©üloro

unb Dauenfcicn überlaffen, auf eigene tpanb eine ©d)la<ht jum Scbup ber .fpauptftabt

gu roagen. Daf; aber Napoleon bie ©orbarmee unfdjäblidj maebte unb fc^Iie^Ittf» nad?

©erlin gelangte, mar fdjroerlich gu oerfjinbem. ©on bort oermocfite ber Saifer, bureb

Daeout oerftärtt, mit ©fagbeburg unb ber befeftigten GIbftretfc Dorgau—Hamburg

cor fub, ben Stieg in ähnlicher Söetfe mie oon Dresben aus rcciter gu führen. Die

©reufsen, gum Seil auch bie fRuffen, mären ihm roohl gefolgt Dafs bie fcfterreicbeT

baS gleiche getan, ben ©djufc ©öbmenS aufgegeben hätten , hielt Napoleon felbft

roenigftens für auSgefthloffen. Diefe, mie bie ©orbarmee, mären befeitigt gemefen.

©apoleon hätte eä nur noch mit einer pteuf}if<b«ruffifiben Armee gu tun gehabt, ©ie

gu befiegen, hätte er nach ‘perftelhmg feines ootlen AnfeljenS burch bie (Eroberung oon

©crlin unb nach ©ieberanfadjung beS fertigen geuerS in ben pergen feiner ©olbaten

hoch mohl guftanbe gebracht.

©lücber gelang eS, ben ihm gugebachten ©Jarfdj nach ©Öhmen gu oereiteln, feine

©elaffung in ber Caufih burchgufe(jen. Die ©olnifcbe Armee unter ©ennigfen, bie

fich feit langer 3«'t »on ffiarfdjau über ©reSlau im ©fatfeh befanb, mürbe beauf«

tragt, bie ©lücber beftimmte ©erteibigungSaufgabe gu übernehmen. Damit mar man

aber noch nicht oiel roeiter getoramen. Napoleon martete ben Angriff ab, bie ©er«

bünbeten molften nicht angreifen, ©tan mar auf bem toten ©unft angelangt. SDIit

ber Dradjenberget ffieisljeit mar es am @nbe. ©ur burch eine ©ereinigung ber

brei Armeen, fooiel muffte allmählich Har merben, tonnte bem Stiege ein @nbe ge«

macht merben.

Sor biefer ©ereinigung, ber §>crftellung „ber Armee beS XeryeS“, fdjrccfte [omohl

©chmargenberg mie ber Sronpring gurücf. Qener fürchtete ben roibermüligen Unter«

gebenen, biefer ben unbequemen ©orgefeßten. ©eibe gogen es oor, in ihrer ©eifc

manöorierenb unb abmartenb unter ©ermeibung jeglicher Sntfdjeibung ben ftrieg

mühfam roeitergufchleppen. ©äre ber ©ille, fich gu oereinigen, oorhanben gemefen,

bie Ausführung hätte nicht unüberfteigliche §inbetniffc oorgefunben. Die paupt<

armee bei Ghcmnih — fo raeit roollte fie fich hoch eotrcagen — bie ©erbarmte bei

©o&lau hätten fich einanber auf recht geringe ßntfernung gegenübergeftanben. ©fit

gmei bis brei ©Järfdjen hätten fie fich gufammengefunben. Der Jeinb, ber fich ba*

gmifchenmarf, märe gerbrüeft morben. ©chmargenberg roollte jebodj unter feiner

©ebingung über dhemnib h*nauS corgehen, folange ftch ©apoleon bei DreSben

befanb. Der Sronpring ging nicht über bic ttlbc, folange ©cp auf bem anberen

Ufer ftanb.
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©lüdfer fanb bic Vföfung bet Jrage. 6t wollte uuterljalt ©reiben über bie

6lbe gehen. Das Unternehmen mußte, wenn es gelang, zweierlei gur g-olge haben:

©rftens hätte [ich 9let), im SHiicfen bebroht, jurücfgegogen; ber ffronpring oermochte

bann ungchinbert über bie 61be ju gehen, ffiar er glücflidj auf bem tinlen Ufer

angetommen, fo beabf«htigte ©Iü<her, ihn an bie £>anb ju nehmen unb weiter oor*

wärt« ju führen. Zweitens hätte fnh Napoleon auf benfenigen ©egner geftürjt,

weither ftdj fo unbequem machte, ihm feine ‘Plane burdjfrengte. ©obalb aber Napoleon

oon DreSben flußabwärts abmarfcfjiert war, oermochte ©chwarjenberg bie geringen

feinblidjen Sträfte, bie ihm gegenüber beiaffen würben, mühelos ju oertreiben. Von

Worben unb »on ©üben tonnte in Wichtung auf ffeipjig oormarjchiert werben. Die

©efabren, bie ©lücher ber Worb= unb ber fjanptarmee jumutete, waren faum oon ©e=

beutung, befto beträchtlicher biefenigen, welche er felbft auf fi<b nahm. ©S war wohl ju

erwarten, baß ber jebe ^Bewegung bes JeinbeS überwachenbe Napoleon ©lüdjer noch

oor einem 6lbübergang ober hoch unmittelbar nach einem folgen ereilen würbe. Jür

ben erfteren ftatl beabfidjtigte biefer, unter oölliger Aufgabe feiner fchlefcfchen ©er

binbungen in nörblid)er Wichtung auSjuweidjen, für ben (enteren, in einer ©tellung

mit bem Wücfen unb ben planten unmittelbar an ber 6lbe Napoleons Eingriff bis jum

fjeranfommen bet beiben oerbünbeten Armeen abjuwehren. 6s war gut, baß ihm

biefe ©tidjptobe auf bie tainerabfchaftUche Unterftüßung ber beiben anberen Armeen

führet erfpart blieb.

Am 24. ©eptcmber, Abeitbs, war SJlapoleon nach DreSben jurücfgefehrt. Sdjon

am 26. trat ©lüdjer mit ©acfen, göret unb i'angeron ben SDlarfdj oon ©außen über

Siameng unb ÄönigSbrüct auf ©roßenffain an. ©ubna bei Oieuftabt fowie nach lints

ßcrausgefchobene Abteilungen ficfierten ben glanfenmarfcf) unb gaben ihm ben Anftricfj einer

Verfolgung unb einer Vorbereitung ju einem Angriff auf DreSben. VJäffrenb ©acfen

oon ©roßenhain aus frangöfifcße Abteilungen auf Weißen jurücfwarf, bie bortige ©rücfe,

wenigftcnS jum 2eil, jcrftörte, festen göret unb längeren ben SDfarfch über Ortranb,

6lfterwerba, l'iebenwerba, ^erjberg, Annaburg unb 3effen nach ©Ifter fort, ©acfen

folgte als Wachhut. 6s war junädjft bie Abftcht gewefen, bei SDfühlberg auf bas linfe

6lbufer überjugeheu. Die Nachricht, baß eine bei ©Ifter oon ber Worbarmee früher

gefchlagene, bann jum Abbruch oerurteiUc ©rücfe wieberhergeftellt würbe, beftimmte

©lücher, biefem, Wapoleon ferner, bem Sronprinjen näher gelegenen ÜbergangSpunft

ben Vorjug ju geben. Der bei ©Ifter na* Often oorfpringenbe eibcbogen erleichterte

an biefer ©teile einen ©rücfenfchlag. Der Übergang märe wahrscheinlich ohne An-

ftanb gelungen, wenn ber Jhonprinj ein gegebenes Verfprcchen erfüllt hotte, „jur

Ablenfung ber Aufmerffamfcit beS JeinbeS ernft^afte Demonftrationen oon SHoßlau

unb Aten auS unternehmen ju wollen“. Die ernfthaften Demonftrationen fielen

aber fo fdimächlich aus, baß Wep bas 4. Storps ©lücßet entgcgenfchicfcn tonnte, ©ei
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Treffen bei bem Dorfe ©Ottenburg nahm ©ertranb Stellung, Gin Damm, bet oon bem Dorfe

3 Cftober"
au^3cH >m ®°3cn ©artenburg umfcbliefst unb an ben Dünen ncrblicb

' tiefes Dorfes enbet, bilbet bie Se6ne beS GlbebogenS. groei tote Srlufartne, ber

StW* 3^
: " eine, ber Streng oon füblicEi ©artenburg bis gum llnterftrom, ber anbere, ber gelbe

Sfold, im ©ogen oom Sdjuberg nach ©lebbin füffrenb, begleiten ben Damm unb finb

burch einen fumpfigen, aber gu burtproatenben ©raben beim Sauanger oerbunben.

Durd; Damm unb ^lu^arme erhielt ©ertranbs Stellung ein JrontfjinberniS, bas

nur an oier ©unften gu überfebreiten mar: auf einer sSriicfc in Verlängerung beS

bammartigen JufmegeS oon GIfter nach ©artenburg, auf einem Damm an ber

Sübmeftede leiteten Dorfes, am Sauanger über ben moraftigen ©raben unb bei

©lebbin. Der 3 ll3an3 3U ^en ^Te’ leyteren Stellen mürbe burd) ben ©topen-

f)ainid)t;@raben auf ben fdmtalcn Glbbamnt befcbranlt. Die Stellung batte als un

angreifbar gelten tonnen, roenn nidjt ©ertranb nadj bem nämlichen ©runbfay, ber

bie ©erbiinbeten bei DreSben geleitet, bie ftarfen Heile ber Stellung fo ftarf toie

möglich befeyt, bie fcbrcädieren oerbientermafen fpärlieber bebadjt batte.

'Jtacb einigen oergeblicben Verfneben tleinerer Abteilungen befahl fJjorcf, roelcber

am 3. Cftober mit bem Angriff beauftragt mürbe, ber ©rigabe Steimney, ben fyeinb

bei ©artenburg am ©ege oon Giftet gu „befebaftigen“. Den gasreichen ©atterien

auf ben §öben beS feinblicben linfen J-lügelS gegenüber mürbe bet befebeibene Auf-

trag äuferft oerluftbringenb. Die ©rigabe Steinmey büfte einen großen Deil ihrer

©iannfebaft ein. Der ©ring oon Dtedlen bürg ging mit feiner ©rigabe längs beS

Glbbammcs oor, marf feinblicbe Abteilungen am 2ftoucnbainicbt=@rabcit, im Gicbmalb,

auf bem Sdjuberg gurürf unb griff ©lebbin an, bas oon ber fcbroacben Dioifion

fj-ranguemont oerteibigt mürbe. Die ©rigabe porn, rcelcbe bem ©ringen bis gum

Scbuberg gefolgt mar, manbte fich burch bie Cbftanlagcn gegen bie Dioifion 3°nta=

nelli, roelcbe oom Sauanger ber bie rechte fylanfe ber ©rigabe ©fedlenburg bebrobte.

So nach rechts gebedt, nimmt ber ©ring ©lebbin, muff aber gunäcbft ben bort ge;

feblagenen Jeinb meiter gurüdroerfen, ehe er baran benfen fann, rechts gegen ©arten;

bürg abguf<broenfen. Gs fehlt an einer SReferoe, um ben bereits gerconnenen Grfolg

auSgubeuten. Die bagu beftimmte ©rigabe pünerbein mirb nach bamaligem ©ebraueb

gu lange an ber ©rüdcnftelle gurüdgebalte», obgleich baS florpS Üangeron bereits

bort emgetroffen ift unb für alle gälle als SRüdbalt bienen fann.

potn frnbet oor feiner Jrmit nicht nur ben moraftigeii ©raben, fonbern noch

groei Damme. Der ©erfueb, gegen ben hinter ©all unb ©raben oerftedten f^einb

bie J-euerüberlegenbeit gu gercinnen, ift oergeblicb. Der ©eneral befiehlt, baS unnüye

Schiefen einguftellen, an ber Spiye beS 11. ©ataillonS 'deibregiments ftürmt er bureb

©raben unb über Dämme. l^enfcits trifft er mit bem ©ringen oon ÜJledlenburg

gufammen, ber roenigftens mit gmei ©atailloiien oon ©lebbin bet bem ©erteibiger in

ben fHüdcn gefommen ift.
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Den jroei abgetrennten testen ^lügelbataiflonen pornS gelingt cS junädjft n teilt, auf

bem rtad) bem fübmeftlidjert Dcil SartcnburgS fiiljrenben Damm oorroarts ju (ontmen,

aber jroti ©efd^iiße, na [je [jerangebraebt, überfcfiiitten baS Dorf mit fiartätfdjen unb

bringen bie im 9tüden getroffene Dioifton ÜKoranb jum SJanfen. ©obalb fte meic&t,

bringen oon ©üben bie beiben Bataillone porns, oon Cftcn bie Brigabe ©teinmet}

in baS Dorf. ^enfeits oerfolgen porn unb ber Bring oon SDtedlenburg ben längs

ber Clbe abjieljenben Jeinb. Diefer roirb ooUcnbs in Berrcirrung gebraut burd)

bas Jener einer Batterie, bie fefjon lange oerfudjt fjatte, oom regten Ufer aus in

baS ®efed)t einjugreifen unb cnblicb in ber ©allinifctten painiebte aufgefatyren ift.

Das Jreffen oon SBartenburg bilbet eine ber ru^moollften SBaffentaten bicfeS

JelbgugeS. (SS bat gejeigt, loaS biefe abgeriffenen, Acrlumpten, balbocrfjungerten,

aber oon Begeifterung atnb jaljem B3illen erfüllten Druppcn ju leiften oermodjten.

Berttanb ging nod) am Mbenb bis Slifcfdjena jurüd. Jolgenben DageS räumte

'Jiep Deffau. Mm 5. Gereinigte er feine Armee bei DilMfc SWarmont bei ©ilen=

bürg unb Düben, Dombromsü bei Bitterfclb, Defrance bei gfdjcrnit}, Journicr bei

VanbSberg beden ibm Jront unb Jlanlen. Die ‘Diorbatmce folgte über ben Jlu|

unb ftanb an bem Mbcnb bes nämlidjen DageS in bem iHaitm jroifdjen Mfen, Übtficn,

flefinife unb Deffau. ;tiecf)ts ber 'JJiulbe mar bie ©d)Iefifd)c Armee bis ©räfcnbaiitidieu

(9)ord), Dornau, ©öllirfjau (i'angeron) unb Ceipnifc (©aden) oorgerüdt, fjattc bie

Jüljlung mit bem Jeinbe bei 2)tüf)lbed unb Düben liergeftellt.

3u berfelben ;feit, roie bie ©djleftfcfee Armee, Ijatte ftd) audj bie pauptarmee*) in

Bemegung gefefet. ®cbedt burd) bie Mrmee=Mbteilung tiolloreboS an ben beiben

leplif}—Dresbener ©tragen, burd) biejenige JMenauS bei Sßarienberg unb burd)

fleine Abteilungen an ben bajmif^en aus Böhmen nadj Jreiberg unb DippolbiS--

roalbe über bas &rj--®ebirge fiitjrcnbcn ükgen markierte bie grofjc Armee in einer

einzigen 8'olonne oon Depli^ über Duy, Brüy, Somotau natb ©ebaftianSberg. Bon

bort jebroenften SEBittgcnftein unb Äleift über Annaberg, ©djroarjenberg unb Schnee

berg auf gmidau ab, mäffrenb Slenau itad) Idljemnif} oorging, ©pulap über SDEfarien-

*) C flerrcicbifdie Sltmee. 9luffif(f)spreuf;if$e Armee.

2.

leidjte limtion itubna.

1. < « ffürft Wortf) Stdjtenftein.

1. ärmec>3lbteilung cloUorebo (8 ÜJioifionen).

2. > Weroelbt (2 Jioifumen).

3. » « ©tjulatj (3 Xiöifionen).

4. • > .iltenau (3 £ioiftonen).

Sltmee. Sieferoe > Abteilung Grbprinj oon ßeffen«

.bomburg (2 St»-. 1 Jtao. Ito.

Stoftij, ArtiIletie=!Rcferoe).

;tufammen 112 000 Wann.

StafftfdjeS Armeetorps SBittgcnftein (3nfantcrie.

forpä Wortfcf)atoff unb $rinj Gugcn oon

Württemberg, ÄaoaDerietorpö S!ot)ten).

fJreufeifdjcS Armeelorp« Äleift (4 Hingaben,

9tej. Äao. Sioebcr).

Sulfiftbc« ©renabiertorps Snjemöti (2Iioifionen).

Sluff. ©arbelorp« SJenuototo (2 3)iotftonen unb

flteufe. Marbe.Jnf. Sörig.).

Muff, fjaoallerietorpb ©alijin (4 Jirnftoncn unb

fircufe. ©arbc-Hao. Sötigabe).

SafafenforpS fjlatoro. Sief. Slrtillerio.

Sufammen 751)00 Wann.
3ufammen 187 000 Wann.
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berg ihm folgte. Der Üieft ber überlangen 'Uiarfcfifelonne befanb fid) noch bei

itomotau unb jenfeits, als bie Aoantgarbe fllenauS am 3. DItober öftlidj oon

(Ibemnifc auf ben Jeinb ftieß.

SDJurat, ber ben Oberbefehl gegen bie pauptarmec erhalten hotte, war mit

Biftor oon ftreiberg, mit faurifton oon ÜJZittweiba aus gegen lihemnib oorgegangen.

Die Bortruppen beS erfteren begegneten an ber Qlöha benjenigen SlenauS. Mehrere

unbebeutenbe ©efedjte entmicfeln fiep, in bie auch ©pulap eingreift. Meroelbt unb

peffewpomburg werben nacpgegogen. Am 5. AbenbS ftanben:

filenau bei (ihemniß, ©pulap an ber Qlöha, beibe in ^üfjlung mit ben oon

Jreiberg unb Mittwciba oorgegangenen Üruppen Kiffers unb ÜauriftonS;

Meroelbt unb peffcwpomburg bei Marienberg.

SBeiter weftlidj: baS StreifforpS MenSborff bei SiöhrSborf, fJlatoro bei ©alben *

bürg, ^aplen mit ber Sloantgarbe SBittgenfteinS bei ©öffni^. Qhnen gegenüber bei

Benig unb Altenburg: ^oniatotoSfi unb Äetlermann.

Das StreifforpS Xfjielmann unb bie Dioifion ÜJI. Cicfjtenftein bei ®era.

hinter bicfer Slufftellung hotten erreicht: ffiittgenftein gwicfau, ffleift Schneeberg,

ruffifche 8ieferoe=Äaoalleric unb Artillerie Annaberg, rufftfche ©renabiere unb ©arbe,

öfterreichifche ArtiUerie=9iejeroe mit bera Anfang Äomotau.

ilollorcbo mar wenig gegen DreSben oorgerücft, hinter ihm ftanb Bennigfen*)

mit bem Hauptquartier in Jeplip. Qwifcpen ihncn unb ben fcfterreichern hielt an

ber Straße Sapba—JreibeTg bas Detachement beS ©enerals finorring bie Ber=

binbung. Qm weiten Bogen gwifdjen Glbe unb ©era ftanben fontit bie Bortruppen

ber Berbfinbeten, bahintet 222 OOO Mann, ihnen gegenüber weit gerftreut 84 OOP Mann.

baoon gegen Bennigfen—liollorcbq 40 500, gegen bie pauptarmee 43 500 Mann.

Auf „ber anberen Qront, ber 'Korb- unb Scplejifchen Armee in ber ©efamtftärfe

oon etwa 140 000 Mann gegenüber ftanb 9iep, ber nach perangiepung oon Marmont

unb Dombrowsfi 70 000 -Kann gählte.

Aujjerbem tonnte Napoleon gufammengiehen : bie ©arben, Macbonalb unb

Sebaftiani bei Dresben, Souharn gwifcpen Strehla unb Mei&cn, im gangen

91 500 Mann.

Blücher unb ber ftronpring hotten bafjcr mit einer nennenswerten Überlegenheit

3u rechnen, ©egen eine folche unb gegen ben gefürchteten ffaifcr an ihrer Spifce

burfte eine Schlacht oor ber Bereinigung aller brei Armeen nicht gewagt werben,

©ingen aber bie Sdjlefifche unb bie Jiorbarmce jept nach Üeipgig, fo war gu be=

forgen, baß fie bort nicht bie pauptarmee, wohl aber Napoleon oorfinben unb,

allein auf fich angewiefen, gum ©ntfeheibungSfampf mit bem ftarfen ©egner ge^

*) ißulnijctie Aitnee beS ©eneralo äennigfen: 4 ^nfanleric-, 1 ÄaoaDcrie Jtoiftoit, jufammen

35 OCX) Wann.
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gwungen fein würben. Die beiben .fjeetfüfjreT befcbloifcn baber, gunäcbft bic ftn-

näherung ber Qauptarmee abjuwarlen. (Erft al# Mep ba# linfe 'JJiulbe--llfer räumte,

SeTPSBfg nadj^ fleipgig frei machte, unb non einem Anmarfd) Mapoleon# nichts

ju metfen war, entflieh man fiep für ein weitere# Borgeben, um entweber bei

Üeipgig, erforbcrlitbenfall# aber auch weiter jüblitp bie Bereinigung mit ber §aupt=

armee ju gewinnen, $n Ausführung biefer Abfitbt gelangten am 7. unb 8.:

iöin&ingerobe unb Stebingf nad; Mabegaft, Bülow natb ^fefenip, 'J)or<f nad? ÜJKibl-

betf, Cangeron tiacp Düben, Satten nad? SKohrctma mit ber Aoantgarbe nad)

(Eilenburg.

Napoleon mar Blütber# jjlanfenmarftb oon Bauten auf Srojjenbain oöllig ent=

gangen. Dbgleid) er ben Jeinb unauSgefefct übermalen, jeben Rebler crfpäfjen wollte,

um fidj auf feine Beute ju ftürgen, batten bie franjöfiftben Borpoften oon ber fübnen

Bewegung nidft# bemertt. (Erft al# Satten oon Sropenbain auf IBfeifeen oorging

unb bie auf bein regten Glbufer oerbliebene Arrieregarbc jurütfmarf, mußte man

wobl ober übel bie Mähe be# f^einbe# fpüren. Napoleon pielt ba#, wa# bort bei

'Meißen oorging, für eine Anleitung be# bringenb enoünftbten Angriff# auf DreSben,

wollte aber nitbt eingreifen unb in feinet BJeifc ftören, fonbern Satten erft „oertraulitb

matben". Über biefem Bertraulitbmacben oerftbwanben bie Muffen wieber. Sie

motbten wobl bie Scbwierigleit eine# Angriff# an jener Stelle erfannt hoben unb

wollten ibn oon einer anberen Seite oerfutben. Die Xage oergingen mit Bermutungen

unb (Erwägungen. Gnblitb regte fidj botb ber Berbatbt, etwa# anbere# möchte im

SBerf fein. SKacbonalb würbe beauftragt feftjuftellen, ob benn auch Blütber noch

immer ihm gegenüber bei Bauten ftänbe. (Ehe bie eilig au#gejanbten Späher gurüd

famen, traf am 4. Dftober abenb# bie ÜJielbung oon Bertranb# Mieberlage unb oon

Blütber# Übergang über bie (Elbe ein.

Ad;t Xage waren ocrloren, eine ^Gelegenheit, Blütber gehörig ju ftblagen, oer-

abfäumt worben. Bor allem hotte fi<b bie i?age oollftänbig geänbert. 6# honbelte

r«b ni^t mehr um eine große Armee linf#, um gwei Meine Armeen reibt# ber (Elbe,

bie man mit Bequemlitbfeit oon Dreöben her audeinanberbalten, beren Angriff man mit

Beratung abwarten, oiellcitbt autb fidj auf bie eine ober bie anbere mit Überlegenheit

ftürjen tonnte, fonbern um gwei ÜRaffen, bie, oon Morben unb Süben oorrütfenb,

natb wenigen 3Jfärfdten fith bei P'cipgig im Müden ihre# Segnet# gu oereinigen, beffen

fämtlitbe Berbinbungen gu burthftbneiben, ihm auf feinem BJege gut £)eimat eine

Barriere oon Stahl unb (Eifen oorgulegen oetmotbten.

(Eine folthe Sefabr muffte unter jeber Bcbingung befeitigt werben. Cb bie#

notb möglith, erftbien fraglich. Morben ftanben ober= unb unterhalb BJittenbetg

140 000 SMann, im Süben waren bie Spißen einer notb größeren 3Raffe bi# glöha,

Gbemniß, ‘ßenig, füblidj Altenburg unb Sera oorgebrungen. Beibe fcinbUtbe Armeen

befanben fitb 'Jetpgig näher, al# Mapoleon. Singen fie oon ber einen wie oon ber

Serotgungen

vom 5. bi#

8. Cftober.

34.
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anberen ©eite entfcfjloffen oor, fo oermochten webet Ben noch Wurat fie lange auf-

guhalten. SStnn Napoleon beraufani, waten bicfe beiben Unterführer oertrieben unb

bie Bereinigung bcr Jeinfce bergeftellt. Den faft hoppelt fo ftatfen Segnet gu be=

ftegen, etfcbien für Napoleon auSgefcfiloffen. Bur ein BergmeiflungSfampf bet Gbre

wegen würbe ihm übrig bleiben.

DiefeS äußerfte war bodf fo lange wie möglich gu oermeiben. Bapoleon be=

abficfjtigte baher für ben galt, baff bie Bereinigung ber Jfeinbe niefit oerl)inbert werben

tonnte, auf bas rechte Glbufer gurüefgugehen, fiefi ber Brücfen bei ilfen, Boßlau unb

Glftcr gu bemächtigen unb im Befifc ber langen Jlußftrecfe oon DreSben bis Hamburg

mit Dielen befeftigten Übergängen, mit gefieberter Berbinbung über Wagbeburg unb

äöefel nach Jranfreteb ben ftrieg unter oeränberten Sebingungen fortgufefcen.

Der ©infall, unter Umftänben über bie ©Ibe gu gehen, mag genial getoefen fein,

{ebenfalls mar er oerbängnisooll. ®r lärmte bie Datfraft. GS wäre für Napoleon

beffer gemefen, einen Durchbruch über üeipgig als alleinige Wöglicfifeit beS feiles

oor fi<b ju feben unb biefen Duttf)brucfi mit Daranfcfcung aller Strafte gu ergwingen.

Der Dhcorie nach unb unter Sinnahme einer einigermaßen normalen Jüfjrung

unb Leitung erftfiien eine Bereinigung ber beiben 3J?affcn ber Berbünbetcn allerbingS

als bas leidjtefte Ding ber Seit. Xatfäcfjlic^ fließ fie auf bie größten Schwierige

leiten. Die Bewegungen ber Berbünbetcn Ratten ftch bisher feiten burdj über

rafdfenbe Scbnelligfeit auSgegeichnet. Daß ber Jelbherr, welcher „ne fers que

piaffer“, plö^licf) ohne Baft auf t'eipgig torbringen würbe, war febmcrlieb angunehmen.

Die £>auptarmee mochte innerhalb acht Dagen mit bem Anfang ihrer langen fiolonne

oon Warienberg etwa 30 km oorgerüeft fein. Sie hatte fufi bie 3*'t mit ergebnis-

lofen Scfiarmü&eln gegen WuratS fchwache Strafte tertrieben. Daß fte nun ihren

Segner rücffiebtSloS über ben Raufen werfen unb unaufhaltfam linfs ber Wulbe

tormärts ftürmen würbe, mar teineSmegS wahrfchcinlich. Sing nur Napoleon fchnell

oor, fo fanb er bei V?eipgig oermutlich feinen ober nur febmaeben Jeinb oor unb

Baum genug, um nach «djlS eingufchwcnfen. ©inen Singriff hätte ber Äronpring

fchwerlich abgewartet. Gr wäre fchleunigft über bie ©Ibe gurüefgegangen. Blücher,

wo er auch ftegen mochte, hätte, allein gelaffen, einer Bieberlage faum entgehen

fönnen, wenn er gefäumt hätte, bem Beifpiel beS oorfichtigen Sfameraben gu folgen.

Wit ober ohne Schlacht mären bie beiben Strincen gum Bücfgug gegmungen worben.

Bach einem folchen ©rfolg wäre eS faum nötig gewefen, fiep Diel um bie §auptarmee

gu fümmern. ©ntfchloffcn, jebe ©ntfeheibung gu oermeiben, hätte ©efimargenberg bei

3*iten gleichfalls ben Bücfgug angetreten, immerhin war cs ftcherlich fein gang

unbebenflicheS Unternehmen, gwifchen gwei Armeen oon etwa 140 000 bis

200 000 Wann burchgubrecffen, nach bcr einen ©eite eingufchwcnfen, ben einen Jeiitb

gurüefgumerfen unb bann womöglich noch gegen ben gweiten, ber oielleicfit bicht auf

gefolgt ift, bas gleiche Wanöoer gu micberljolen. Dennoch würbe Bapoleon bie
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führte Operation gelungen fein, wenn er fie mit Ginfefcung ber Dollen Straft bis jur

äußerten Äonfeguenz burcbgefiifjrt batte. Ob er bie$ tun mürbe, mußte man oon

Anfang an bezweifeln. Gr mußte zu bem großen Unternehmen ben lebten fDtann

mitneljmen, aber er läßt St. Gur unb tfobau in Dresben fteben, obgleich er eben erft

in einem Sireiben tlar unb überzeugenb bemiefen bat, baß ein 3utü<flaffen biefer

40 000 fDtann ein großer 5«f)ler fein mürbe. 8m 4. batte er bic fltairiit oon

Blüiers Übergang bei 'ffiartcnburg erbalten. Der fDfann mit bem blißfrfinelfeu

Gntfiluß mußte fofort aufbreien. 8ber erft am 6. marfiiert er mit ber jungen

©arbe, ber alten ©arbe, SDtacbonalb unb Sebaftiani oon DreSben über fDleißcii auf

Dfdjafc ab. Bis ju biefem Ort bat er ftcb bie Gntfdjeibung oorbebalten, ob er

roeiter nai Leipzig, um burizubreien, ober nach Torgau, um Stellung hinter ber

Glbe zu nehmen, geben mirb. 8uf Reibungen bin, mcltbe ihn in Meißen treffen,

ber Jeinb bebne ficb jmtfien ÜJtulbe unb Glbe aus unb fcfceitte eine Belagerung uon

SBittenberg zl< berfen, mill er über Dahlen abiimenfen. teuere ^tadjricbten, bie

Silefifie 8rmce flehe bei Düben, bie fRorbarmee bei Deffau, beftimmen ihn, ben

Marfi auf Scipgig fortzufeßen.

8m 8. crreid)en bie ©arben mit bem Anfang SBurzen, bem Gnbe Cfiap,

üJfacbonalb unb Sebaftiani Dahlen. 91ep ift ihnen entgegengefommen. Gr bat

feine Stellung bei Delifcfi ber feinblidjen J-ront gegenüber trofc ber Tarnung >,

unb bes ‘flrotcftei MarmontS aufgegeben unb befinbet ftd? im 8bmarfi über

©urzen auf baS reite Mulbe-llfer. Bon feinen ÄorpS haben crrciit: Diennier

Miau, Bertranb Jf-altenbain— Siilbau, Soubam, ber ihm unterteilt morben ift,

©rot=3fitpa. DombrowSfi, füblii Gilenburg, befinbet fii in Jüblung mit bem

Jeinbe. Marmont bat fii nai Tauia zurütfgezogen. 8n Napoleon ift, z>* ent

fieiben, ob mit fite» auf bem reiten ober mit Marmont auf bem linfen Mulbe=

Ufer angegriffen werben foll.

Die am 8. eingegangenen Melbungen betätigen, bat baS ©roS ber Silefifien

8rmee bei Düben ftebt. Gin fferps foll fii bei Mofrcbna, beffen 8oantgarbe bei
'

Gilenburg befinben. Die fltorbarmce ift bei 8fen unb Deffau über bie Glbe gegangen

unb oon bort, ungewiß roie weit, in ber Stiitung auf Leipzig oorgeriidt. Die

Spißen ber £>auptarntce haben T<enig unb 8ltenburg erreiit. SBurbt biefen

Reinheit bie Jreibeit ber Bewegung gelaffen, fo tonnte Oie Oiorbarmee am 9. bis

in bie $öbe oon Bitterfelb, oiellciit aui oon Dclifcfi tommen, bie Silefxfcöc

8rmee fii ihrem linten Jlügel anfiließen, baS linte ScitenforpS oon Mocfrcbna

berangezogen werben, bie .fpauptarmee ihre Spiße bis in bie .fjwbe oon Borna

oorfiieben. 8m 10. ließ fii ber 8ufmarfi ber Silefifien unb fltorbarmee

Zwifien Diiben unb Veipgig, ber ipauptarmee z'oifien ©rimma unb Leipzig be^

wirten, wäbrenb Gollorebo unb Bennigfen ingwifien oon Dreien bis in bie

©egenb oon JgmbertuSburg bo*angctommen fein moiten. 8m 11. tonnte oon allen
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Seiten jum Angriff oorgegangcn werben. Dielen ÜJfoglichfeiten Hefe fidj nur burch

einen Durchbruch Dort SBurjen in iHictjtung l'eipiig— Halle begegnen. Augereau mußte

oon Naumburg über ÜHerfeburg auf ^>allc, SDtarmont oon Daucha, iRepnier oon

^ßü^au, Souljam oon @toß=3fchepa, ^'c junge ©arbe oon ©urjen in Stiftung auf

Schfeubiß weitermarfchieren, Bertranb oon Schilbau, SBtacbonalb oon Dahlen, bic

alte ®arbe oon Dfdjafc an bie 3J?uIbe berangejogen werben, Am 10. tonnte rechts

etngefchrccnfl, in mehreren Kolonnen jwifchm Saale unb üRulbe oorgegaugen, ber

Jeinb aufgefudit, angegriffen, gegen bie SDtulbe ober bie ßlbe jurüctgeworfen werben.

Die £>auptarmee war injwifcfjen burch Bfurat nad) Blöglichfeit jurücfgubalten. ©elang

es bie Worb: unb bie Scßlefifc^e Armee, was bei ber Überlegenheit ber 3Jbl wahr*

fdjeinlich war, gegen bie Slbe ju brängen ober unter jchmeren SBertuften über beit

Jluß ju werfen, fo wäre es faum nötig gewefen, fidj gegen bie §auptarmee

ju wenben. Sie hätte freiwillig ben SHüdfjug hinter baS gr^=®ebirge angetTeten. "Die

Verfolgung bes eben gefdjlagenen Jeinbes fonnte über bie 6lbe bis jur Ver*

nichtung fortgefeijt werben. übrigen hätte bie franjöftfche arme« wieber ben

dürfen gegen ben iHhein genommen. Normale Verbinbungen waren Ejergeftellt, nicht

mehr DreSben, fonbern Seipjig gum Biittelpunft ber Operationen gemacht worben.

©in folcheS Vorgehen über bie SDiulbc war freilich höchft gewagt, wenn man

ben fltonpringen oon Schweben unb ben dürften Sdjmarjenberg im entfchloffenen

Vorbringen annahm, aber burchaus fuher, wenn man fich nach ben bisherigen ©r=

fahrungen oergegenwärtigte, baß biefe beiben Heerführer nur jaubernb unb oorfichttg

oerfahren mürben. 'Jiapoleon wollte fid? jeboch auf biefcs fcheinbare ©agnis, auf

einen Durchbruch, ber bo<h für feine Befonberßeit gehalten wirb, nicht einlaffen. 6r jog

oor, auf bem rechten 2Hulbe*Ufer ju bleiben unb gegen bie Schlefifche Armee bei

Düben oorjugeßen unb fie oon ihrer Brücfe bei elfter abjufdjneiben. DiefeS Unter*

nehmen tonnte leine erhebliche ©irfung haben, weil Vlücher ben Angriff bei

Düben fchwerlich abwarten müTbe, weil er auf jene Brücfe für feinen 9ta<hf<hub

nicht rechnete, auch nicht ertorberlichenfalls über fie jurücfgefjen wollte. Vor allem

aber würbe ber 9iorbarmee burch ein Verbleiben auf bem rechten 3Jtulbe4lfer bic

oöllige greiljeit ber Bewegung gelaffen. Beibe Armeen hätten oorausfidjtlicb am

9. Abenbs bei görbig—Bittcrfelb ober SanbSberg Bitterfelb gcftanben unb am 10.

bie thront gegen ben bis Düben oorgerüctten Jcinb unb gegen bie Vhilbe etwa längs

ber Strafe ’ßeipjig—Bitterfelb genommen. Von bort ocrmochte fie anjugreifen,

Stellung ju nehmen, nach ber Saale jurücfjugehen, mährenb bie Hauptarmee,

llollorebo unb Bennigfen im Vormarfd? SD?ulbe*abwärts oerblicben. 9tur ein jag-

hafter ©egner fonnte oon rechts ber HJfulbe aus burch Bebroßungen unb Demon*

ftrationen an einem Vorgehen auf bem linfen Ufer, fei es auf tfeipjig, fei es weiter

meftlich, gehinbert werben. Um einen entfchloffenen fteinb oon folcßen Bewegungen

abjußalten, mußte man burchaus auf baS linfe Btulbe-Ufer übergehen.
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Der »erfeblte “Plan mürbe au* no* bur* bic Ürt ber Ausführung beeinträchtigt.

(Sine foauptfolonn e, Dombromsti. Sletmtei, ©ouhgm, junge ©arbt. alte ©orbe ging

am 9. oon Df*aj}, Kursen über (Silenburg, eine tinfe Sfolonne, fPlarmont, »on Dau*a

übet (Silenburg, eine rtdjte ftolonne, Berlrranb unb i'iacbonalb, oon Dahlen über

©*ilbau auf Düben »or. Stur bie ©pipe ber fjauptfolonne »ermo*te ba« giel am

9. ju errei*en. Der gefamte folgenbe Dag mürbe jum Aufmarf* ni*t au3gerei*t

haben. ^rüfieften« am 11. lonnte jurn Angriff übergegangen merben, menn bie Übet»

legenbeit ber gabt Ji|r Geltung fommen feilte. Bi« babin »ermo*tc ber geinb bur*

beliebige Semegungen ben Singriff ju »ereüeln, unrcirffam au ma*en ober ibm ju

begegnen.

Al« am 9. DombroroSfi unb SHepnier Düben, ©oubam IJrieftäbli*, bie junge

©arbe (Silenburg, bie alte Kurjen errei*ten, mar Blü*er bereit« ÜJtulbe»abroärt«

au«geroi*en. ©aefen, beT bas Äorp« bei ÜJiotfrebna führte, batte ficb über Kilben-

bain, mie man glaubte, auf (Slfter jurüefgejogen.

„Der Jeinb", batte Napoleon am Abenb »erber gef*rieben, „ift in bet Slfter

^

natioe, eine ©*Ia*t ju liefern ober bie Belagerung »on Kittenberg aufjubeben, über

bie (Stbe jurüefjugeben unb un« feine Brücfc ju überlaffen". Der greinb batte feine

©*la*t geliefert, alfo ging er über bie (Slbe jurütf, mit ber ÜJtaffe bei Deffau

—

fRofjlau unb Afen, mit bem Storp« ©aefen, mie es f*ien, bei (Slfter, mit einem anberen

Äorp« oie!Iei*t no* an einer anberen ©teile. „(Sin Borgeben auf bem linfen Ufer

bat bie Unjuträgli*feit", batte Napoleon f*on früher gef*rieben, „ baff ber Jeinb

über ben fyluf; jurüefgeben unb einer ©*la*t au«mei*en fann. gn biefem g-allc

fonnte man allerbing« über Kittenberg bebou*ieren". (Sr roollte baber ni*t bireft

auf Deffau »erfolgen. ©ünftigftenfall«, na* einem Arrieregarbengefe*t, märe ber

geinb, mie er glaubte, hinter ber (Slbe »erf*rounben. Gine Armee hätte jurücfgelaffen

merben müffen, um einen Kieberübcrtritt auf ba« linfe Ufer jroif*en SKagbeburg

unb DreSben ju »erbinbern. G« blieben bann ju roenige ©treitfräfte gegen bie

£>auptarmee übrig. Napoleon beburfte bur*au« eine« ©iege«, einer -Jtieberlage be«

niSrbli* befinbli*en fteinbe«, um erforberli*cnfall« gegen bie £>auptarmee fbront

ma*en ju fönnen, ober biefe jurn fRütfjug ju »eranlaffen. Die @*la*t, bie bur*

einen Blarf* auf Deffau ni*t ju errei*en mar, muffte über Kittenberg gefu*t

merben. Stuf biefem Kege mar ber J^einb jur Diäumung be« linfen Glbufer« ju

bringen unb ob er bann bei Stoff(au fteben blieb, ober ob er ben iRücfjug auf Berlin

ober Branbenburg fortfefcte, ju errei*en, pr ©*la*t ju ^roingen, ju »erni*ten,

minbeften« für geraume geit unf*äbli* ju ma*cn. ©elang e«, ben einen ©egner

auf biefe Keife abjutun, fo mürbe ber anbere f*roerli* ?uft gehabt haben, feinet»

feit« in bie ©*ranfen ju treten, ©ollten aber unermarteter Keife bie beiben nörb»

li*en Armeen ni*t bei SHofjlau übergeben, fonbern auf bem linfen Ufer »erbleiben,

fo beabp*tigte Slapoleon troftbem fi* be« re*ten Ufer« ju bemä*tigen, alle Brücfen

Seroegungtn

»om 9. 61«

11. Cttober.
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jwifchen SRagbeburg unb Dredben in feine £>anb ju bringen unb geftüßt auf ©Ibc

unb ©Ibfeftungen einen neuen Jelbjug gu eröffnen.

Daö Streben beS f^einbes ging offenbar baljin, hinter ber fDlulbe ober bei

ifeipgig ihm feine ©erbinbungen mit bem fRhcin fortgunchmen, fuß ihm auf bem ©ege

nach Jranfreith oorgulegen. ©r feinerfeitd wollte ben ©erbünbeten bie ©erbinbungen

nad) ©erlin, Stralfunb, Scblcficn, bas ganje prcußifdie unb ruffijthe §iinterlanb ab-

fthneiben unb fid) bo<h ben 3ugang über fDlagbeburg unb ©efel gu ber §eimat

bewahren.

$n Ausführung biefes planes jthwenftc bie .pauptfolcnne, mit Dombrowsü unb

SRepnicr ooran, oon Düben nath ©ittenberg ab. Die linfe Holonne (fDiarmont)

hatte linfd ber SWulbc biefc Bewegung gu bedien, bie reihte Holonne (Bcrtranb unb

Dtacbonalb) füllten Saden folgen, ihn bieSfcitö ber ©Ibe fthlagcn unb bie ©riiefe bei

©Ifter befeßen. ©ine Störung bed Unternehmend trat gleich oon oornhereiit baburdj

ein, baß bas fflepnier unmittelbar folgenbe HorpS ©ouham, jeßt wieber Step, erft

auf Schföna, bann auf ©räfenhainidjen jur Sithcrung gegen Deffau unb gur

Beobachtung ber üftulbe bi« fMIjlbcd aufwärts hcTauSgcfc^obcn werben muffte, ©in

weiteres Hemmnis entftanb baraud, baff bie ©ege unergrünblich unb bie Druppen

burd) übergroße Strapajcu unb ©ntbehrungen erfdjöpf t, burch bie fortbauernben

gmcdlod erfcheinenbcn fDlärfcße mißmutig geworben waren.

Am 10. erreichten oon ber .fpauptlolonne Dombromdfi unb fRepnier nicht ©itten-

berg, fonbern nur Hemberg, bann mit einem großen Abftanb bie junge @arbe Düben, bie

alte @arbe ©ilenburg, oon ber regten Holonne ©ertranb Schmiebeberg, Dtacbonalb

^alfenbcrg. 6d hotte fcch heraudgeftel!t, baß Sacfen nicht auf ©Ifter fonbern über

Wräfenhainichen auf fRaguhn jurüdgegangen mar. ©ertranb füllte baher nur eine

Dioifcon nach bem erfteren Ort fchiden, um bie bortige ©rüde ju ^erftören, mit bem

SReft bed HorpS cbenfo wie ÜJiacbonalb ben ÜRarfdj auf ©ittenberg fortfeßen. Da
bie Verpflegung faft gänglicb oerfagte, fo waren bie ©larjchleiftungcn am 11. noch

geringer ald am oorhergehenben Xage. Dombromdfi unb SReunicr gelangten nur

bid ©ittenberg, bie junge Iföarbe bis Hemberg, bie alte ©arbe mit ber Dioifton

Jriant bis Düben, mit ber Dioifton ©urial bid ©ilenburg, ©ertranb bis Drebiß,

eine Dioifton bid ©artenburg, ÜJiacbonalb bis ©re^fch- Heine fieberen, nur

wiberfprechenbc ütadjrichten über ben f^einb waren eingclaufen. ©alb füllte bie

Schlefifche wie bie fRorbarmee, halb nur bie leßterc noch bei Deffau ftehen, halb

©lücher nach •'patte, ber Hronprinj nad) ©emburg marfchiert fein. So oiel fd)icn

fcch aber aus ben ©iberfprüchen als fiefjer heraudguftellen, baß biejenige Voraus

feßung, auf welche Napoleon bauptfädilid) feinen ©lan aufgebaut hotte: fRüdjug ber

beiben Armeen über bie ©Ibe, wenigftend nicht in oollem SDtaße gutraf. 3n ber Dat

war oon ©lücher ber Alternatioe „Schlacht ober fRüd^ug" ein Drittes hü>3ugejügt

worben: „j^ortfeßung bed ©ormarfched“. Um 8. hotte er angenommen, ülapoleon
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mürbe am 9. mm Surren auf Vcipjig roeitergehcn. Daburd) mürbe alierbing« bie

Jortiefcung beS ©iarfchcS oon Cilenburg unb Düben eben fcortfjin unmöglich. ÜRan

mufete redjt« auSbiegen. 9)ord erhielt baher ©efebl, am 9. oon SDJüljlbed nach ^efenif»,

längeren oon Düben nad) ©iiiblbcrf, ©aden non SDiodrefjna nach Düben beranju^

fcfiliefeen. infolge bc« unermarteten ©orgehens 9lapoleon$ auf Düben mar Sarfen

abgebrängt, oon einem fRüdpg nad) Glfter aber noch rechtzeitig über ©reffel unb

Söllichau nadi iRaguffn abgelenlt morben. ©eibe Armeen maren am 10. ©ormittag«

auf ziemlich engem fHaum jmifeben ©itterfelb, iRagubn unb fRabegaft oereinigt.

Der ffronprinj oon ©djmeben butt« auf bie erftc Nachricht »on bem §eran-

naben fRapoleons miebtr über bie GIbc prüdgeben mollen. Durch bie fategorifche

Grllärung ©lüdferS, unter leiner ©ebingung biefem ©eifpiele p felgen, mar er aber

bodi beftimmt morben, fid) für bie Jortfcbung beS üRarfdje«, nic^t auf Ceipgig, fonbern

Ted)ts ausholenb über bie Saale p erflären. Diefer ©lan bebeutete für ben Äron-

prinjen: ©tellungnahme hinter bem unteren Jlußlauf, für ©lüdfer: ©ereinigung

mit ber §auptarmec über £>atle ober ÜRerfeburg. Das ©dingen be« fübnen

Unternehmen« mürbe febr zweifelhaft gemefen fein, rnenn nicht Napoleon jur großen

ftreube be« ©chlefifdjen Hauptquartier« auf bem rechten iüZulbc Ufer geblieben märe.

Am 10. unb 11. tarn ber geplante SDlarfd) pr ungeftorten Ausführung unb am

Abenb be« leßteren DageS ftanben Stebingf bei AlSleben, Sinfcingerobe unb ©ülom

bei fHothenburg, ©aden bei Scttin, üangerort unb 9)orrf bei Halle. Dauenfcien mar

bei Deffau unb ÜRoftlau beiaffen morben.

Da« ©erbleiben biefe« ©eneral« an ber roichtigcn Slbbriicfc machte eS für ®emegungcn

Napoleon geroife, baß nicht bie beiben feinblichen Armeen in ihrer ©efamtheit nach
om 12, unb

ber ©aale abmarfdiiert mären, liefe aber bie ©tärfe be« abmarfchierten unb be«

prüdgebliebenen DeileS zweifelhaft, ©o fiel mar aber fither, bie geplante Offenfioe

gegen eine bei fRofelau übergegangene Armee mar gegenftanbslo«. Der fffeinb mar

auf bem linfen Glbufer geblieben. Jur biefen Jall hatte aber fRapolcon beabfichtigt,

fid) bc« rechten Ufer« unb ber ©rüden p bemächtigen, Ausführung biejer Abftcht

ging 3iep am 12. über Oranicnbaum auf Deffau oor unb trieb Hauenden« fianb; s
/^ e

mehr in ben tfiofelaucr ©riidenlopf, roährcnb fRepnier unb DombrorcSfi unb zahl-

reiche ßaoallerie ba« Sittenberger Ginfchliefeungsforp« DI)ümen« unter ©efecfjten

bei ©ricbo unb GoSrcig bi« iRofelau priidörängte. Hier fdjlofe fich ber preufeifche

©eneral an Xauenßien an, ber, oon jmei Seiten bebroht, ficf> nicht halten p tonnen

glaubte, unb über .getbft unb ©otSbam in ©emaltmärfchen pm ©dpt} ber angeblich

bebrohten Hauptftabt nach ©erlin eilte unb am 15. bort eintraf.

Am 13. fehle fRepnier mit ffaoallerie, 9lep mit einer ^nfanterie=©rigabe unb

ebenfalls mit Äaoatlerie ben SDiarfd) auf Alen fort. ©« gelang ihnen jeboch nicht,

ben oon H'Tf<hfeIb oerteibigten linfsfeitigen ©riidenfopf p nehmen. Unoerrichteter

©a<he mufeten fie umbrehen.
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Die Operation oon ©urjen über Düben nach ©ittenbcrg unb iRofjlau fief)t

einem fuftftofe fefjr ähnlich- Grreicht mar inbcffcn : Die Glbelinie jroi[chcn ÜRagbeburg

unb DreSbcn ift als ©lüge für bie beoorftehenben Operationen gewonnen. Die Armeen

©lücherS unb beS Kronprinzen fmb if>rer bisherigen rütftoärtigen ©crbinbungen beraubt.

Üauenfeien unb bie Srigabe Dhümen beS Söülon?f«^en Korps fmb für bie nächfte 3«it

befeitigt. Napoleon fuefct ju glauben unb glauben ju machen, bafe nicht nur biefe

beiben ©enerale, fonbern bie gefamtc ©orbarmee für feine weiteren Kombinationen

in gortfaü fommen.

®anj unrecht hoi er nicht. Der Kronprinz wirb auf eine Nachricht, Napoleon

fei bet Sittenberg über bie Glbe gegangen, am 13. nach Göthen marfdjieren, um über

bie Afcncr ©rücfc einen ©eg nach ©erlin ju gewinnen, unb erft am 15., nach Auf--

flärung ber 3TT hitnS, an bie ©aale jurüeffehren. Darüber gehen mehrere läge oer--

loren, unb für biefe Dage braucht mit ber ©orbarmec nicht gerechnet ju werben,

©apoleon hat es alfo, für htrje 3e ' ( wenigftenS, nur mit ber £>auptarmee unb ber

©chleftfchen Armee zu tun. i'efcterc hat ftch nicht bewegen taffen, bem Kronprinzen

ju folgen unb ftefjt noch bei £>alle mit Aoantgarben bei ©ruefborf unb fReibeburg,

mit Kaoallerie gegen üRöcfern unb ffiieberifcfch. Grftere ift nur um ein geringes oorwürtS

gefommen. ©eibe fmb noch getrennt, burch bas befeftigte Üeipjig unb burch bie fchwer

ju überfchreitenben Jlüffe, Elfter unb ©leiße. Sficcfj immer tann erft eine, bann bie

anbere mit Überlegenheit angegriffen werben, befonbeTS, ba bie .^auptarmee noch nicht

pereinigt, ihre Korps noch weit auSeinanbergejogen fmb.

Napoleon hat am 12. bie Korps, bie für ben Angriff auf Deffau unb SRofjlau

nicht erforberlich erfchicncn, junächft bereitgeftellt: SKacbonalb unb ©ertranb füblich

©ittenberg, um erforberlichenfalls ©epnier als ©eferoe ju bienen, SKortier bei Kemberg,

Oubinot bei ©räfenhainichen als SRücfhalt für ©ep. üJiit bem übrigen hat er bereits

baS @eft<ht oollftänbig nach ©üben genommen. Die ©iulbe«t'inie ift befeht: bei ©urjen

burch baperifdje Druppen, bei Gilenburg burch bie Dioifton Gurial, bei Düben burch

bie Dioifton ffriant, bei SRühlbecf burch ctrtc Abteilung ©iarmonts, bei fRaguhn burch

eine folche DubinotS. ©larmont ift nach Deli&f<h oorgefchoben. Gr hat einem oon

£>alle auf Seipjig oorrüefenben ffeinbe in bie plante ju fallen, ©obalb baS Unter*

nehmen auf ©ojjlau erlcbigt ift, will ©apoleon mit allen Korps über Düben nach

tfeipjig markieren.

Die Ausführung biefeS ©farfcheS ift aber nur möglich, wenn bie beiben feinblichen

Armeen in ber Trennung erhalten werben. bies nicht ju erreichen, fo foll bie

ganje Armee rechts ber ÜRutbe oereinigt, ber Angriff beS fteinbeS abgewartet, er*

forberlichenfalls hinter bie Glbe jurüefgegangen werben, SDiurat wirb aufgeforbert,

mit „^a ober ©ein“ ju erflären, ob er bis jum 14. eine ©tcllung füblich fleipjig

halten, bie fpauptarmcc fomit an einer ©creinigung mit ber ©chleftfchen Armee oer=

hinbern fann. ©obalb bie ©ejahung ber ftrage eingegangen ift, werben bie ®arbe<
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Kaoallerie, Dubinot, ©lortier, priemt, Vatour=©?aubourg, ©ertranb, ©ebaftiani,

©facbonalb, Wet), DombrowSfi, Dernier in einer eingigen Kolonne über Düben, Gurtal

unb l?efebore=DeSnouetteS in einer gtueiten Kolonne non Gücnburg auf Scipgig in

©farfdj gefegt. 21m 13., 14. unb 15. frfjiebt ftd} bie lange Kolonne non Sittenberg

über Düben gwifdjen l'eipgiq unb Zaudfa auf beiben Ufern ber ©artbe gufammen.

Wur Weps lefete Dinifion DelmaS, DombrowSfi unb Wepnict waren am 2lbenb nodi

an unb fenfeits ber ©iulbe geblieben. ©farmont mar in bie Gegenb ron ©reiten-

felb gegen palle fierauSgefcfjoben.

Gin ©feifterftücf ift ausgeführt worben. Wod) eben mar bie 2lrmee nach allen . ,

Wichtungen unb auf bie größten Gntfernungen oerftreut. 8m 16. fann fie auf einem
j

©d)lachtfelb mit mehr als 200 000 ©Jann Bereinigt werben. Gine gröfjcre 3af)l ift .

wäprenb bes ganzen ftclbguges nidjt beifammen gewefen. Wut bie 40000 ©tarnt///yy t r I [s /£ y
unter ©L Gpr unb Vobau laffen ftd) niifjt mehr herangiehen. Der begangene Jcfjler

ift nicht mieber gut gu machen. Sie gum .fpofjn auf ben mobernen bahnbrechenben

KriegSmeifter werben biefe beiben Korps burdf einige taufenb rufftfdje ©filigen feft=

gehalten, beren Infanterie großenteils nur mit ©ifen unb beren auS ben fernen

Steppen ftammenbe KaoaUerie noch mit ®ogen unb ©feilen bewaffnet ift.

Säffrenb ber eine Gegner alle feine Kräfte im eiligen ©tarfd) bem BorauS|"icht=

lichen ©chlachtfelb gufiihrt, fcheint ber anbere bie feinigen oon bort gu entfernen.

©lüchcrS Glbübergang bei Sartenburg halt« auf bie §auptarmee feinen erheblichen

Ginbrucf gemacht. Äber bie Wachrid)t oon Napoleon« Slbmarfch Bon DreSben fluf;>

abwärts, bie Grwartung feines gufammenftohes mit ber ©chlefcfchen 2(rmce, bet

Kanonenbonner, ben man bereits gu hören glaubte, brachten hoch ein gewiffes i'ebcn

in bie matten ©eroegungen. Die Wichtung auf Seipgig linfe Kolonne über ©orna,

rechte über Jtohbutg wirb angenommen. Das langfame ©tarfchtempo läßt aber

©htrat 3c 't> feine flanfierenben Unternehmungen aufgugeben unb fich bem oor*

bringenben ff-einbe hinter ber Gula oorgulegen. 8IS er hier einem übermächtigen

Angriff auSgefcfct gu fein glaubte, ging er in ber Wacht gum 12. in eine neue

Stellung bei Gülbengoffa gurücf. Sittgcnftein folgt ihm unb ftcfjt am Äbenb beS

12. mit ber Äaoallctie ©ahlenS bei ©fliefern

—

3ehmen - mit Gortfdiafoff bei ©tölbis,

Gugen Bon Sürttemberg bei Gfpenhain, Klcift bei Gcftcroifc, Klettern bei Jlößbcrg. Wut

für einige Jage haben ber Äbmarfch WapoleonS Bon DreSben unb bie beoorftehenben

Kämpfe gegen ©lüchcr auf bie Hauptarmcc anfpornenb gewirft, ihr bie Wichtung auf

§eipgig gegeben. $e mehr fich aber bie ©erbünheten biefer (Stabt nähern, befto

brohenber fteigt oor ihren Äugen bie fdtrccflithc Geftalt ihres gefürchteten Gegners

empor, llnwillfürlich empfinbet bas Grofge Hauptquartier baS perannahen ber Gnt=

fcheibung. $hr wollte man aber hoch immer noch ausweidten. Durch bie Gewalt

bes ©tanöoers feilte ber fyeinb immer noch gum Wücfgug gebracht werben. Die

leichtfinnig aufgegebene Wichtung nach Seften war wieber aufgunchmen. Wachbem

$icxtcljabr*teftc für InipucnfübruiiQ unb .fcttrcdfunbe. 1906. 4. $<fL 36
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SDiurat bie ©ebropung bcr Jlanfe aufgegeben bat, werben bic ftclonne Wpulap,

©leroelbt, §effen*§ontburg, bie rufftftp'preufiiftpen Warben, alle SHeferoen unter

Dctfung burd) ©Mttgenftcin, Sleift unb filenau, »on ©enig über Jlltenburg, 3C'P natb

‘Dtaumburg geführt. 2tm 13. Slbcnbä fielen Wpulap bei ©eijjenfel«, SDleroclbt bei

3cip, bic öfterrcidufcpe SRefcroc, foioic bie tuffiftp'preufjiftpen Warben bei SUtcnburg.

2tm 14. füll Wpulap flehen bleiben, £ieffen-£)omburg foioic bie ruffifd^preuffiftben

Warben fiep mit ©tcroelbt bei ^eifj Bereinigen, bas ruffifcpe Wrenabierforp« bei

2lltenburg beiaffen werben, SBittgcnftein unb fllcift na<b ©egau, fflenau natb ©orna

abmarftbicreu, CSollorebo, bcr eben rott Dreäbcn fitb in SJlarftp gefept patte, natb

Gpcmnip mtb ©enig riiefen. ©inb bie beabfiebtigten ©ewegungen auSgefiiprt, fo

wirb bic Jpauptarmee auf ben brei »on 2Utenburg, 3C*P unb 9laumburg natb

Seipgig fübrenben ©tragen unb jwar mit ben £>auptfräften auf ber mittleren

fteben unb engen Jlnftblufi an bie ©tpleftftpe 21rmee paben, bic ba« fiorp« ©t. trieft

natb SKerfeburg entfenbet pat. Der SHütfen tonnte als gefiebert gelten, benn ©apern

war als greunbeSlanb anjufepen, natbbem „ein Ällianjoertrag mit bem fiötiiglitp

©aperiftpen §ofe affefuriert" war. Napoleon wirb, wie angenommen, niept« anbcrctS

übrig bleiben, wie über Ccipjig auf 3C*6 burtpjubretpen. ©tbwargenberg beabficptigt

für biefen J-all mit ben bei ©egau unb 3eip oerfamntelten Truppen nad) Wera juriitf--

jugepen, in ftarfer Stellung Jßiberftanb $u leiften unb mit beit auf ben Slebenftrajjtn

ftebenben Kräften bic feinblidjen planten anjugreifen.

Der Webanfe, SRapoteon burtb ©ebrobung feiner rütfwärtigen ©erbinbungen jum

iRiicfjug natb Vcipjig unb übet bie ©aale gu bewegen, pat ftdl als oöllig »ergcblitp

erwiefen. Die ©erbünbeten fteben jept auf biefen ©erbinbungen, aber Napoleon ift

nitbt auf ihren ©lan eingegangen, ßr bat feine Jront oeränbert unb feine ©erbin=

bungen in bie entgegengefepte 5Ricptung gelegt. Üeipjig liegt nitpt mepr in feinem

Diiitfcn, fonbern oor feiner Jront. SBill er gegen bic lange Sinic ber ©erbünbeten,

bereu redetet J-lügel bei ßpemnip unb beren linier bei 21 [sieben ju fiteren ift, oor=

geben, fo wirb er fcpwcrlicp bie ©traffc über l'eipjig auf 3C'P jurn Angriff wählen,

ßr wirb junätpft gegen bie bünnen unb weit auSgeftreeftcn Jliigel einen leichten ßrfolg

futben. ©ei aller ©orfitbt unb aller ©efliffenbeit, einer Schlacht ausjuweitpen, f>at

ftth bic .fpauptarmee einer großen Wefapr audgefept. ©ie wirb jebenfalfs gcfcblagcn

werben, wenn fte, unb baS ftbeint fte ju beabfttbtigcn, am 15. fteben bleibt.

„Die brei Slrmecn", patte ©lüeper bereit« am 11. gcffpricbcn, „ftnb fitp jept fo

nape, baj? ein gleichzeitiger Eingriff gegen ben ©unlt, wo ber g-einb feine Sräftc

fonjentriert pat, ftattpaben tonnte". Diefc« Sort patte botp in oiclcn Hüpfen unb

.'perjen gejiinbet. Der 2(ugenblicf war gefommen, ba« fühlte man, wo einer ©cplatbt

nitpt mepr ausgewitpen werben burfte, fonbern wo man fie auffutpen muffte. Slu«

ben Stellungen, in bic fup bie 2(rmec am 14. begeben füllte, tonnte aber nitpt jjum

Eingriff oorgegangen werben. Die Straffen, bic oon 3{ >p, ©kijfcnfcl« unb SD?erfe=
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bürg auf bcn ftcinb gu führten, würben burtf) baS befeftigte Seipgig unb bitref) J^lüffc

mit wenigen leidet ju üerteibigenben Übergängen geiperrt. Die auf iljtttn augc=

Rauften ffräftc liefen ©efapr, für bie ©djlacht oerloren ju geben. Sie 9tiebcrlagc

eines ftlügcls war faft unausbleiblich.

Cine Bereinigung ber brei Armeen oor ber ©cplacbt ober in ber ©djladjt tonnte

nur rechts ber Bkifio unb elfter gefucht werben, es gelang bem ruffifchen @cneral=

abjutanten Soll, gefeiert auf bie Autorität beS Saifers Alepanbcr, bcn dürften

Scbwargenberg gu einer Abänberung ber bereits crlaffenen Befehle gu bewegen.

Sittgenftein, Stleift unb Slcnau werben ÜHurat gegenüber bclaffen, baS ©rcnabiertorpS

nach Borna, SWeroelbt unb £>cffen=§wmburg nach ©roitfdj unb Altew©roitfcb, bie

ruffifdj preufjifcfien Farben nach Btidjclwib in üRarfd) gefegt. Stuf bem rechten elfter^

Ufer wirb alfo geblieben. 9iur ©pulap, ber nad} SDhifdjwih geht, bie Sioifion

ü)f. Sicptcnftein unb bie ©treifforps werben linfs biefes gluffcS bclaffen. 9iod) bleiben

bie .fpauptfräftc burdi bie Blcific unb bie (Entfernung eines ftarfen ÜWarfcpcs non

BMttgenfteinS oorgefchobencn Sruppeti getrennt.

Siefe feilen am 14. eine Grfuitbung gegen bie feinbliche ftront unternehmen,

©ic ift fo gut wie gegenftanbsIoS. Sic Starte unb 3ufammenfehung ber Sruppcn

üJturatS war feit geraumer $eit befannt. ©ic tonnten fiep allerbingS in ben leytcn

lagen oerftärtt haben. Sa8 lieh fid? ober nur burch einen ernftlichen Angriff ober

burch ein Borgehen oon ftnoallerie gegen plante unb Ptücfcn einigermaßen feftftellcn.

©icherlich ocrmoditc man aber am 14. nicht herauSgubringen, wie ftarf ber ©egnet

in bcn nächften Sagen, wo es gur Schlacht fommen tonnte, fein würbe. Sagu gehörte

eine bauernbe Beobachtung ber oermutlichen fcinblichcn Anmarfdjftrafien.

Um bie befohlene (Srtunbung ausguführen, würbe ftaoalleric in eingelnen Ab=

teüungen gegen bie fcinblidie ©tellung Vicbertioolfioip— Blartfleebcrg oorgefebieft.

BJurat beantwortete biefes Borgehen mit einer gleichen 'Uiaßrcgel. SHeitcrgefcchtc

mit wechielnbem AuSgang cntwideln fid). Bcrftärtungcn treffen oon hüben unb brüben

ein. ©tnnbenlang wirb im bunten Surdjeinanber bis gur Ürrfcpöpfung ber Strafte

gefämpft. ^it eebt 9tapoleonifcher SBeifc will SDturat burch eine Piepte, tief gcglieberte

Beitcrfolonne ben enblichen (Erfolg auf feine ©eite bringen. Ser iDfaffcnangriff wirb

burch ffartätfehfeuer gegen bie oorberften Abteilungen unb burch Attacfen gegen bie

ftarren planten gum Scheitern gebracht. Als hinter ber Raoallcrie bie beiben Armeen

ßich entwicfelt hoben, fommt es auch noch gu Sorfgcfeehtcn. An ber Grgielung eines

nennenswerten (Erfolges wirb aber BJittgenftcin burch ©cbwargenbcrgS Berbot, fich

in etwas (Ernftlicpcs cingulaffen, üWurat burch bie Beforgnis, cs mit ber gangen

Böfjmifebcn Armee gu tun gu hoben, abgehalten. Am ©(bluff beS Sages begeben

fid) beibe Seile in ihre alten Stellungen guriief. Qm ®*f«ht ooit Siebertmolfmip

haben oiclc Sruppentcile Außcrorbcntlicpcs geleiftct, cmpfinblicbc Bcrluftc erlitten.

Sas ©clbftgefühl ift bei ben einen gepöben, bei ben anberen perabgebrüeft worben.

36*

Sagt am
14. Cfto6ct.
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Sin praftifcbes SRefultat tft aus bem DurcPeittanber ber Sümpfe niebt perrerge

gangen.

?luf bem ÜRatfdj con ©ittenberg über Scinbcrg unb Düben tft 9lapotcon bis

tfeipgig gefommen. Qenfeits ber fMeige unb Glfter oerpinbern feinblidje Streitfrage

ein weiteres ©erbringen. Die red)te plante toirb burdi ©lürfter con patle per bebrobt,

bie linfe burep SDfnrat bei ?icbcrtwolfroig, ©aepau unb SOfarflleebcrg ungeniigenb

gegen bie pauptarmee gefidjert. Ofur ber fRücfcn, ber IDIulbe unb Glbe gu, ift noep

freu Gpc iflapolcon irgenb etwas anbereS pernimmt, muß er bie feine planten

bebrol)enben Jeinbc unfdjäblicp madten. 11m beibe gurütfguwetfcn, ift er nicht ftarf

genug. Gr muff ben einen mit möglicpft ftarfen Sräftcn angreifen, ben anberen mit

möglicpft fcpwadjen abmebren. ffür bie erftere Aufgabe fudjt er fiep bie pauptarmee,

für bie leßtcrc bie Seplcfijtpe Slrmcc aus. Gr treib, bafj, tpenn er eine ärmec

niebergefcplagen pat, gleicpgeitig alle anberen ibm brobenben gfeinbe befeitigt fein

werben. ©iel 3eit, feinen ©orfaß ausgufüprcn, bleibt ihm niebt. 24 bis 48 Stunbcn

fpäter wirb bie pauptarmee, bie jeßt nur gum Deil gut Stelle ift, cötlig »erfammelt,

Gollorebo, ©ennigfen, bie 'fforbarmec perangefommen fein. Dann wirb ibm ber

leßte Stuäweg „über bie 'Uiulbe unb Glbe" abgefepnitten werben, Äm 16. muß er

ben Deil ber pauptarmee, ber 'JMurat gegenüberftebt, fdtlagen, grünblidt fcplagcn unb

bagu fo riete Sräfte als nur irgenb möglich rerwenben. ©lüeper braucht nur abgewebrt

gu werben. Gin Jtorps hinter ber tief eingcfdjnittcncn, in fumpfigen Ufern fließenben

©artpe, baS fiep an Veipgig anlebnt, wirb bagu genügen. DombroroSfi, Diennicr,

Dclmas werben ja noep im l'aufe bes DageS pingufomnten. Napoleon febroanft.

Salb nimmt er an, ©lüchet werbe über SDicrfeburg, ©eigen fcts unb “Begau bie

^Bereinigung mit ber pauptarmee fudjen. Dann ift eine Detfung gegen paKe über*

flüffig. ©alb beforgt er, niept nur bie Stplcftfcpc, fonbern auep bie Dlorbarmec

fönnten, wäprenb er ber pauptarmee eine Sdtlacpt liefert, gegen feinen ÜtücTen cor;

bringen. Dann genügt ein ftorps gur Slbwepr fciiteSwcgS. 9iid)t an ber ©artpe,

fonbern fegen früper muß ber ffeinb, bet con Slorbmeften ober fßorben peranrüefen

fönnte, abgepalten, ja gurüefgebrängt werben. Gr befipt nicht bie unerfcpüttcrlicPe

fRupe griebricps bcS (Srogcn, ber bei Sfiegnip mit einem ffeinbe unmittelbar pinter

fiep einen gweiten gefeplagen pat. ©on Zweifeln unb ©ebenfen pin unb per gegogen,

entfcpließt er ftdt enblicp, 91ep mit brei fierpS, Soupam, ÜJfarmont unb ©ertranb,

ju benen noep DombrowSfi, DelmaS unb fHepnier Pingutretcn fönnen, bei tfeipgig

gu belaffcn. tJieu foll fiep inbeS fo aufftellen, bag er ©lüeper, wenn biefer corfomint,

feglagen fann, erforberlicpenfalls aber mit allen ober einem gtogen Deil feiner ÄTäfte

gum fiampf gegen bie pauptarmee perangurürfen cermag. Der becorgugte ÜJfarfcPall

wirb bem Scpicffal aller mit boppeltcn Aufgaben betrauten ©enerale niept entgepen:

an beiben Stellen gu feplen. Slrrigpi, bem SDIargaron unb eine Saoallcric=©rigabe

unterftcllt werben, foll Veipgig unb tUnbenau gegen ©eften certeibigen. Diit ben
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übrigen ffraften, ©arte, Wacbonalb, Vatour-Waubourg, ©ebaftiani, will fid) (Rapoleon

mit Wurat jur ©cbladit gegen bic .‘öauptarmee ocrcinigen.

33 on 252 000 Wann fjat 'Jlapoleon 40 000 in DreSben gelaffen, 71000 läf?t

er an ber ^artbe unb Wuloe, 30Q0 bei Ceipgig, mit 138 000, nicht oiel mepr, als

bet $>ülftc beS Wangen, geht ber Wann ber Waffenbilbung ber Gntfcpeibung entgegen.

Sie fo oft in biefem gelbäuge fjaben inbeä and) picr bie 33erbiinbeten geforgt, 16. Cftober.

bit geiler ifjrcr (Gegner in ihren SBirfungen gu befeitigen ober gu milbern. ©epmargen-- st
ijfc

berg pat fi<h nur fc^cinbar oon bem beabfnbtigten Singriff auf baS Iinfe Weipe- unb

Glftcrdlfer abbringen taffen, ©eine .^auptfräfte haben wohl ben leßteren, nicht aber ben

erfteren glufj überfdjritten. Sind) ©liichcr foll noch in ben oerbängniseollen glupbogen

pineingegogen werben unb oon Werfeburg auf Veipgig oorgehen. Gin großartiger,

aber ^offnungdlofer Äampf mit oermanbter gront gegen ben Vinbcnauer ®amm unb

wenige ^leißc-Übergänge foll geführt werben, währenb Sittgcnftein, fid» felbft über

(affen, »erniefetet wirb, 9focf) einmal mup flaifer Sllepanber gegen eine SMäpoption

einfdjreitcn, bie gomini fo wiberfinnig erfdjeint, „bap man glauben fönne, (Rapoleon

habe fie felbft biftiert, um fid) einen müglidjft entfd)eibenbcn ©ieg ju oerfepaffen".

©lücher wirb auf bem regten Glfter=Ufet beiaffen. Gr marfepiert am 15. bis ©tplcubiß,

will am 16. auf Veipgig weiter oorgehen. ®ie Tuffifd^preupifcpen (Farben follen noch

in ber 'Rächt bei (Rötha bie fpici^e überfepreiten unb fid) rechts beS gluffeS als

(Hcferoe aufftellcn. ©on ben 400 000 Wann, über welche bic 33crbünbcten oerfügen

mögen, werben nur 72 000 (SBittgenftcin, ßleift, SÜenau, Wrenabierforps) ben

138 000 Napoleons junäepft entgegentreten, ©eitere 24 000 (bie Warben) werben

erft fpä t bas ©chlacptfclb erreichen. 30 000 (Weroclbt, $>cffem£)omburg), welche

gwifdjen Glfter unb f3lcipc oorgehen unb bei Gonncwiß ben loptereii glufj über-

f(breiten follen, jommen faum in ©etraept. ©o fchr Otapolcon feine Strafte jcrfplittcrt

bit, bie ©erbünbeten haben bic ihrigen noch oiel mehr gerfptittcrt. gür ben größten

Teil beS 16. befepränft ftch bie Aufgabe beS fiaiferS barauf, mit 138 000 Wann
72 000 nicht guriirfgubrängen, fonbern grünblich Ju fcplagcn. 'Diefe ©tcirfcoerbält*

niffc (ann er felbft nicht fo genau lennen. SBiffen fann er aber unb er weiß, bafj

bie ©öhmifepe Slrmee noch nicht oerfammelt ift, bap ber geinb oor ihm fid) aber oon

Jag ju Xag, oon ©tunbe ju ©tunbe oermehren fann, unb bap, wenn er einen Grfolg

baoontragen, wenn er fiep aus ber [djwierigcn Vage, in welcher er fid) befmbet, heraus*

reißen, wenn er fid) aus bem broheuben Untergang retten will, er fdjnell unb un-

gefäumt jugreifen mup. 33on einem fcpncllcn ^ugreifen ift aber in bem cntfchcibcnbften

Äugcttblicf feines VebenS ebenfowenig bie (Rebe, wie bei Wrop--Wör[d)cn, bei ©außen,

bei Vömcnberg unb bei Dresben. ©eine Armee ift noch nicht oerfammelt, feine

Iruppen noch nicht aufmarfchiert, er felbft noch nicht jur Stelle, als ber fcpwacpe

geinb oermegen genug ift, bic ftarfc ©tellung Viebertwolfwiß—Sachau- -Warfflcebcrg

anjugreifen.
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Vci UJiarfflecbcrg, bis Gcnnewife tief geftaffelt, fteht VoniatowSti mit Vefol unb

fiellcrmann; bei SSadfau Viftor; gwifdien biefem Dorfe unb Vieberttoolfwif} Vaurifton

;

bahntet gwifdfen Schäferei fUJcuSborf, 3u(fe^ciufcn Ul,k lirobftbeiba: äugereau,

Dubinot, 3D?ortier , bic alte ©arbe, Vatour--ü)taubourg unb %tajol in fRefcroe.

ÜJiacbonalb unb Sebaftiani beftnben ficlj noch im Slnmarfd} oon Daudja auf £wlg=

häufen.

©egen btefe Stellung füllen um 8° Vormittags oorgefjen: filenau »on guchshain

—

UniocrfitätSholg, ©ortfdjafoff »on UnioerfitätShclg—Störmthal, beibe auf Siebertwolf;

roi^, Villen mit 46 Sd)roabronen oon ©ülbengoffa gegen bie £>öffcn jmifc^en Vieberb

wolfwih unb SBJadjau, .fjergog Gugen oon VJürttcmberg oon ©ülbengoffa auf ©adjau,

Steift oon Grobem auf bie .fjmljen jtoifchen V?adjau unb ©arffleeberg. Da lilcnau

nicht rechtzeitig jur Stelle ift, ®ortfd)afoff nicht ohne ihn ben Singriff auf Vicbcrt=

wolfwifc ausführen loill, gehen gur feftgefefcten 3eit nur ^terjog Gugen unb Steift,

rechts oon Vehlen begleitet, auf äßadfau—ÜRarffleeberg cor. Vcibe Dörfer roerben bem

fidftlid) übcrrafchten ©egner leichten Saufs abgenommen. Gin weiteres Vorgehen

feheitert aber an einem oerheerenben Ärtillcricfcuer oon ben jenfeits gelegenen ^öhen

her. 9lun geht auch ftanjöfifche Infanterie oor. fjeftig unb blutig wirb um bie

beiben Dörfer gefämpft. Der laute Donner ber ©efdfühe beftimmt ©ortfehafoff,

auch ohne ftlenauS llnterftüfcung gegen Viebertwolfwih oorjugehen. Doch jetjt ift ber

geinb oorbereitet. GS lommt nicht gu oiel mehr als einem Slrtillcricfampf. Vehlen

hat gegen bie $when nicht oorfommen fönnen unb ift nach ©ülbengoffa gurücf*

gegangen. SBährcnbbem ift Napoleon auf bem ©algen Verg öftlid) VJadjau eingetroffen.

Die Vage, bic er oorfinbet, entfpricht gang feinen SBünfchcn. Der fchwache geinb

greift an. Gr mag fidf aufreiben unb oerblutcn, ehe gurn oerniebtenben ©egenangriff

gcfchritten wirb. 3unäthft nuijc üRacbonalb abgewartet werben. Gr foll über

Seifertshain bie rechte glanfe bet Verbiinbeten angreifen. Sobalb er bort in SBirf-

famfeit tritt, wirb auch aus ber gront gurn allgemeinen Angriff oorgegangen werben.

Gin glängenber Grfolg ift gewifj. Ghe feboch IDiacbonalb herangefommen unb gwifchcn

§clghaufen unb Viebertwoltwih aufmarfchiert ift, hat fid? Slenau gwiidjen guchsbain

unb ©ro^Vösna cingefunben unb floantgarben gegen ben Stolm=®erg unb Vicbertwolfwifc

oorgefchitft. Sie bemächtigen ("ich ber £>öhe unb beS Dorfes, rnüffen aber beibes

wieber aufgeben, als üJJacbonalb gunt Angriff oorgeht unb fchnell bic auSeinanber-

geriffenen öfterreichifchen Druppen guriiefbrängt SluS bem bcabfid)tigtcn glanfcw

angriff gegen ©ortfdfafoff ift ein grontangriff gegen Rienau unb ein füücfgug biefcs

©cncrals geworben, ber aber auf ben .fpöhen gwifchcn gudjShaiit unb ©roß-VöSna,

bei Seifertshain unb SIcin-VöSna gum Stehen fomntL Öfterreidfifchc, ruffifche unb

preufjifcbc Saoallcric-Diegimcnter fowic bic Safafcn 'fMatowS fuhern bic rechte glanle

ber Slenaufchcn ilrmce Abteilung.

Napoleons erfter fllan: Singriff auf gront unb rechte glanle ift mißlungen.

Digitized by Google



1813. 553

ßr fteljt in einer langen Jronl non &lein=©ösna über ben &olm=©erg, üiebertwolfwifc,

Wacf)au bis ÜHarffleeberg mit einer ©icberung feiner rechten plante oon 5D2arfIlee=

bcrg bis ßonnewifc. Jür einen neuen ©erfudf, mit ben bereitgehaltencn fRefcrnen

bie rechte plante angugreifen, ift bie ßntfernung gu grofi, bic 3c'f äu gering, ßs

bleibt nur übrig ein (Gegenangriff auf bie feinblidje Jront. Um ifjn mit möglidift

ftarfen ßräften auSguführen, wartet 9iapoleon auf SJiarmont, ben fdfleunigft gu

fc^iefen, 3ieu ®efet)I erhalten hal - ßrft um 2° 9tacf)mittagS, als bas erfefjntc

Stores noch immer nid)! erfdjiencn ift, wirb ber Söefe^I gum Angriff gegeben unb

bureb eine gewaltige Batterie TrouotS gwifdiett Siebertwolfwifc unb Wachau ein»

geleitet Alles, was an Saoallerie gufammengegogen werben fann, wirb BorauS=

gefebieft.

Ter geinb fjat inbeffen bie ihm gewährte 3«it nidjt unbenu(jt gelaffen. ©ercitS

am ÜRorgen ^at Jtaifer Alepanber beim Anblicf ber fchroadjen AngtiffSfolonnen

Württembergs unb fflcifts einerfeits, ber ftarlen frangöfif^en Stellung anbererfeits

fdflcunigft baS ©renabierforps unb bie (Garben tjeranrufen laffen unb gu ©dfmargen«

berg gefdjitft, um wcnigftenS einen Seil ber unnüfc gwifeffen ßlfter unb ©leifjc oor-

gef)enben Truppen für baS ©djladftfelb gu gewinnen. 9iur mit Wiberftreben willigt

ber Dberfommanbierenbe ein, baß bie fReferoe=JtaBallerie 9loftif}, bie Tioiftoneti

Weifsenroolf unb ffliand)i bei Slein Staebtcln unb $tlein=Teuben bie ©leipc über*

fchreiten unb auf ßröbern weitermarfditcren. 31 IS gunächft bie frangoftfibc fiaoallcrie,

bann bie Infanterie auf ber gangen Jront Borgest, trifft fie nid)t allein auf bie im

Bielftünbigen Kampf gufammengefchoffenen Abteilungen Wittgenfteins, fonbern auch

auf immer noch nicht überlegene, fo bodj frifdje Truppen, ©ictor, Dubinot unb

eine ©rigabe AugcreauS, bie Don Wadiau bic IRidjtung auf Schäferei Aucnhain

—

aWarlfleeberg genommen fiabcn, finben Sleift unb ©iandfi Bor ihrer grent, eine

rufflfdje ©renabicr-.Ticifion in ihrer linfen plante. Caurifton brängt gwar ben

pergog ßugen gurütf, gegen feine Tioifion SDlaifon wirb aber (Gülbengoffa burd)

brei ©ataillone ©irdfs, gwei ruffifdje ©arbe=©ataillone unb gwei ©atterien nach

heftigem ffampf behauptet, hinter bem Torfe haben fi<h bie ©arben gefammelt.

Sortier wenbet fidf gegen ©ortfdjafoff, ber in ber Cinie Unioerfitätsholg—(Gülben-

goffa fo lange Wiberftanb leiftet, bis bie 2. ®renabier=Tioifion hetsngefommen ift

unb jebem ©orfdfreiten bes Angreifers ein ßnbe macht. 'Diacbonalb fehieft ßhjrPcnt>cr

in baS 9iieberholg, 8ebru gegen ©eifertShain, ©erarb gegen Klein=©öSna unb behält

SDtardfanb in IHeferue am Wolm=©erg. ßharpenticr bringt allmählich gegen 'Diol)r

burch baS 3iieberbolg oor, wirb aber, als er (Grofj=©oSna fortnehmen will, burd)

3>eten gurüefgeworfen. ©erarb nimmt Klein=©oSna unb ringt bann gufammen mit

Vcbru oergeblich um ©eifertshain. ©ebaftiani auf bem äufjerften linfen Flügel wirb

burch bie fiaoallerie ber ©erbünbeten gurücfgehalten. Als bie grangofen baS ©er=

gebliche ihrer 3lnftrengungeu erfennen, gehen fie bei einbrcchenber Tunfeltjcit auf ber
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ganjen Öinie in ihre alten Stellungen jurücf. Nur bet redite Flügel fann fiep in

aKarfflecfcerg gegen Biancßi, bet buteß eine SBrigabe ©cißenroolfS oerftärft ift, mißt

halten unb mufi auf Jöliß jurüefrceiißcn. 9Nit einer feßr beträchtlichen Überlegen*

heit am ÜJicrgcn, einer geringeren, aber noch immer oorhanbenen am Abenb, hat

Napoleon nichts loie bie Abmcifung eines Angriffs auf eine oerjüglicbc Stellung unb

einen mißlungenen ©egenangriff erreichen fönnen. Jroß hdbenmütiger ßämpfc aller

©affen, Gntmicfclung unenblicßer Artillerielinien, bercilf<ber Jäten, unoerfiegbaren

SBlutoergießenS befiehl ber Grfolg beS JageS nur ungefähr in ber 'Behauptung

beffen, maS auf beiben Seiten oon Anfang an befeffen roorben ift. Jas mar für

Napoleon oiel ju roenig. (It beburfte eines »oUfommenen Sieges, einer oernichtenben

Nieberlage beS ©egners. Ilm eine folcße ju erreichen, mar recht menig getan rnorben.

£fn bem ©efccht oom 14. mar ber fycinb auf feinem rechten Flügel über Seiferts

=

hain auf ben fiolm-Serg unb auf ^mljßaufen ootgegangen. Gine Annahme, baß biefer

Flügel bie Straße FudjSßain—Scifcrtshain—^oljhaufen feitbem oerlaffcn höbe, mar

burch nichts gerechtfertigt, ©eilte Napoleon bie Jront beS fheinbes fcftftellen, beffen

rechte glanfe umfaffen, fo mußte er bie eigene ^ront oon fiiebertmolfroiß über ben

SÜoltn*Berg in ber Nießtung auf 3nuche ocrlängeru unb entiocber nur auf Älein^öSna

ober auch über Albrecßtsßain jur Umfaffung ber rechten plante oorgehen. Ja er,

abgefehen oon Niacbonalb, noch oier Storps in Ncferoc hatte, fo lonnte es ihm an

ben erforderlichen Straften für bie t'öfung biefer Aufgaben nicht fehlen. Nach Je*

fpotenart beftimmte er aber, baß ber feinbliche rechte Flügel fiep mißt oiel über ©roß*

%*öSna ausbeßnte, unb oon Seifertsßain buteß einen g-lanlciiangriff ooll getroffen

merben fönnte. Jie ^olge tiefer millfürlichcn Annahme mar, baß Nfacbonalb nicht

gegen bie feinblicße plante, fonbern oor bie feinblicße Jront Stlcin^öSna—©roß*

'BbSna geriet. Als fieß am Nachmittag bie leicht ooraus^ufeßenbe Sage flar heraus-

ftellte, mar es ju fpät, um aus ber SHcferoc heraus einen neuen Jlanfcnangriff gegen

ben roeit entfernten Jlügel cinjulciten. Fcßt blieb nur ein Frontalangriff übrig,

ber fofort unternommen, oiclleicßt gelungen märe, ber aber in Grmartung oon frifeßen

Jruppen aufgefeßoben, mißlingen mußte, ©länjenbe Attacfen, momentane Gtfolge

ßier unb ba reichen nicht aus. Jie oon einem ©encral bcs faifcrlicßen ©efolgcs

beim Anblicf SBorbefoultS ßeroifeßer Attacfen auSgcfprocßene Hoffnung „Sire, le monde

va tourner encoro une fois“ geßt neeßt in Grfüllung. Jer Jag enbet mit einem

Nüefyug in bie urfprünglicße Stellung. Jie Scßufb fällt toeber auf bie SolbatctU-

noch auf bie Unterjüßrcr. Jer Fdbßerr muß fie allein tragen. Jie Nlctßobe,

fRefcroen hinter bet iDtitte jurücfjußaltcn, unb fie erft, roenn bie Schlacht ißren §>öhe*

punlt erreicht ßat, an ber entfeßeibenben Stelle einjufeßen, mag bei Armeen oon

20000 bis 50 000 SWann angebracht fein, für £mnberttaufenbßecrc reicht fie nicht aus.

©äßrenb bei ©aefiau bie Gntfcßcibung fiel, mürbe noch an anberen Stellen

gefämpft.
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WJeroelbt/oerfucbte nicht nur bei Gonncwip, fonbern auch bei Dölifc bas rechte

'ißlcijie^Ufer gu gewinnen. Sille Slnftrengungen waren oergeblicb. Die Dftcrreicbcr

mußten fid) begnügen, in bödjft oerluftreidjcm Dirailleurgefecbt auf näcbfte Gntfernung

ben g-einb auf bem jeweiligen Ufer feftju^alten. SllS gegen Slbenb ©iancbi über

Wiarffleeberg oorbrang, liefen bie grangofen ben Übergang bei Dölib frei. Ginige

Druppen oermoebten hinüber ju brängen. Dod? eine Dioifion alter ©arbe traf nod)

reeptgeitig ein, um bas rechte Ufer wieber oem g-cinbc gu fäubern, Dölip im fran-

3Öfif(ben fBefife 3U erhalten.

©obalb ber ©efdmbfumpf bei SBadjau am SDforgen beS 16. fid) hörbar machte, war

auch ©oulao mit etwa 20 000 SDfann auf ben brei ©trafjen oon 2Jicrfeburg, ll)iarfran=

ftäbt unb ißegau gegen Sinbenau oorgegangen. $m beißen Sumpf gelang eS, ben

Ort 3U nehmen. SBerfucbe, weiter oorgubringen, ftfieiterten an bem geuer oon hinter

ber Suppe unb bem Subburger ©affet aufgcfteUtcn Batterien. Der öfterreiefeifetje

©eneral ging am Slbenb nad; ÜJfarfranftäbt 3urücf. ©eine SJortruppen bedielten

Slein=3f<bo<ber, ©tfiönau unb sdeu^fcfj befefct.

93ei ber ©tfclefifdien Slrmee batte am 15. Sjortf Sdjfcubitj, ©arten babinter @rofj«

Äuget, Cangeron Suroborf erreicht. Stm 16. füllte gum gemeinfamen Angriff weiter

oorgegangen werben. Die lange frangöfifebe Siolonne, bie fiefa tagelang über Düben

nach Seipgig fortwälgte, batte nicht unbcnicrft bleiben fönnen. ©c^te bie ©djlefifcbe

Slrmee ebenfalls ben 2)farid) in Widmung auf Seipgig fort, fo traf fie oorauSficbtlid)

auf einen Deil ber feinblidien Solenne, wäbrenb ein weiter gurürfgebliebener Deil ihr

in glanfe unb Würfen fiel GS erfebien notwenbig, bem g-einbe in Wichtung auf

Düben entgegengugeben. $n biefer Slbficbt würbe ©liicber bureb bie SWelbung beftärtt,

ber geinb habe bei ^obenoffig £>alt gemacht unb fdxinc bort einen Singriff gu

erwarten, längeren, bem ©arten gu folgen batte, würbe bie Wichtung auf Wabefelb,

Sjorrf oon Süpfdicna ab biejenige auf Sinbentbal gegeben. Gbe bie Stoantgarben biefe

Orte erreichten, fließen fie auf fcinblidic Slbtcilungcn, bie fid) aber nicht auf H°lien-

offig, fonbern auf Seipgig gurürfgogen. fyür SJorcf, beffen auf ber Strafe §alle

—

Öeipgig oerbliebene Sloantgarbe ebenfalls auf ftcinb geflogen war, würbe es halb flar,

bajj ein feinblidjeS SorpS auf ber Hochfläche gwifihen Glfter unb Wietfchfc=Söacb ©tellung

genommen habe. Gr gab mit feinem bereits aufmarfebierten Sorps bie Wichtung

nach i-inbcntbal auf unb fchwenfte, mit bem rechten g-lügel an ber ©trafjc oon Halte

feftbaltenb, nad) Scipgig ab. Sangeroit, bem Jeinb bei ©ieberityfdj gemelbet würbe,

ging über 33rcitcnfelb bortbin. ©arten würbe gegen ben noch immer oon Hobenoffig

erwarteten J-einb bei Wabefelb bereitgeftellt.

Wep war burd) wedjfelnbe Söefcfjle WapolconS, {ich wibcrjpredjcnbe Wacbricbten

über ben Jcinb, wicbcrboltc Hilferufe ber Sorpsführcr bin unb her gegogen worben.

Gr fu<bte fcbließlid) feine oielfcitige Stufgabe berart gu löfen, baß er Scrtranb gur

Untcrftübung Stprigbis nach Sinbenau. fanbte, ÜDiarmont mit ber Slbwebr beS oon

Oefec^t bei

Gonneitiip.

Cü'iU «-

®tfe$t bei

Sinbcnau.

'<

A i/\> a

Gcblactn bei

SRBetern.
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•fpatte ^erantiicfcnben geinbeS beauftragte, bje Ditiftonen Diicarb unb Stauer beS

3. KtorpS na® tielcn Jptn- unb |>ermärf®en na® 2öa®au abrütfen liefe, bie Ditifion

DelmaS mit Si®erung bet ton Düben auf Dau®a na®rü<fenben Drains beauftragte

unb bie Ditifion DombromSli jur Detfung biefcS iDiariieS bei ffiieberitjf® Tn

Stellung braute. Da fHepnier bie mit guhrrcerf »erfahrene Strafec na® v'eip^ig

bei Düben terlaffcn batte unb na® Gilenburg marftfeiert mar, fo mürben ton ben

tier Korps unb einer Ditifion, bk nerbli® ber ^ßarttje oerfügbar gemefen maren,

brei Korps für ben 16. töllig auSgef®altct. ©ertranb mar bei ünbenau überflüffig.

fHicarb unb ©tatter fameit ju fpät. iHemiier ftanb fern bei Gilenburg. Von ben

Verblcibenbcn batte SDiarmont fi® bereits gmei Dage jutor eine Stellung gmii®en

©Jahren unb Sinbentbal ausgcfu®t unb oerftärlt. Gr lonntc fie je^t ni®t mehr er=

rei®en unb begog eine näher gelegene Stellung, bie fi® mit bem linfen glügel an

ÜRöcfern, mit bem re®ten an Guterihf® lebnte. SßJeit torgcf®oben ftanb DombromSli

bei Klcin--©Jieberibf®. Da biefer nur etma 2500 üßann unter ft® ^atte, |'®ien eS für

Vangcron eine lei®te Aufgabe ju fein, ibn im raf®en Anlauf jurütfgutoerfen unb

bi®tauf folgenb, 'JJlarmonts rc®ten glügel ju umfaffen, beffeit Stellung unhaltbar

ju ma®en. Von einem fol®en Verfahren mürbe Öangeron bur® ©lii®er gurü<f=

gehalten. 9?ur oerhältnismäfeig menige Druppen füllten im Kampf gegen ©Jicberipf®

oerroenbet roerben, um mögli®ft Diele gegen ben ton Düben entarteten geinb auf=

gufparen. Gine Verfolgung füllte ni®t oorgenommen merben, um ni®t fpäter ton

bem nämli®cn geinbe im iRücfcn angegriffen ju merben. Da DombromSli ft® hart=

närfig mehrte, fo bauerte es unter biefen Umftänben lange ,3eit, ehe er fi® jum 2luf-

geben ton ©Jieberifcf® bemegen liefe unb ba er ni®t tcrfolgt mürbe, fo tcrmo®te er

feine Druppen halb mieber ju fammcln, torjuführen unb ein jmeites, ja brittes 2J?al

bas umftrittenc Dorf mieber ju nehmen. ©Jäljrcnb biefer Kämpfe erblicfte Vlü®erS

befolge eine lange Kolonne, mel®c, mie torhergefehen, ton Düben unb

£>ohenoffig per torrücftc. &ngefi®ts beS tor ihm ft® cntroUenbcn S®Ia®tbilbeS

f®ien ber geinb unf®lüfftg ftehen ju bleiben. Gnbli® ging bie ätantgarbc (es mar

bie Ditifion DelmaS) gegen bas ©irfl)olg tor. SBährenb im heftige« Kampf unb

erbitterten ipanbgetnenge bie Dtuffcn baS VJälb®cn angriffen, bie grangofen eS ter=

teibigten, jog baS ©roS ber Kolonne (bie Drains beS 3. Korps) über Sechaufen

auf Vlöfen über bie ©arthe ab. Sobalb baS Gnbe ton ber Strafee na® tJeipjig ab*

gebogen mar, bra® DelmaS baS @efe®t ab. Der terfolgenben tHcferte-Katallcrie

unb ben Kafafcn fielen no® einige ©ej®ü$e, eine Stnjahl ton VJagcti, tiele 9la®-

jügler in bie £>änbe. Der ipauptfa®e na® patten fi® aber fomohl DelmaS mie

DombromSli bei einbrc®enbcr Dunfclheit bem überlegenen geinbe glücfli® entjogen.

Dur® bie @efe®te linfs beS 9iietf®fe=Va®eS mürben biejenigen auf bem rc®tcn

Ufer für Slü®er ungünftig beeinflufet. (JJorrf, beffen Sloantgarbe bei ©Jahren, bann

bei 'jWötfcrn auf ben geinb geftofecn mar, hielt feinen linfen glügel gurücf, um erft
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gut Sicherung feinet plante Sangeton übet SBiebcribfcb oorfommen gu laffen. Da
(Karmont ebenfo feinen rechten Flügel gurücfbiclt, fo bilbeten bie beiben ©chladfb

linien bie ©dfenfel eines ©infelS, beffen ©cbeitelpunft in (Kocfern lag. ^n einem

ftunbenlangen, fjattnärfigen, bö<bft blutigen Kampfe um biefeS Dorf gipfelte hälfet

bie ©dfladft. Sanggeftrecft gießt fich (Kocfern gwifeben ber (giftet unb bet ©traße

f>alle—Seipgig bin unb roitb oon ben öftlicff gelegenen ,'pbben unb ben bort auf=

gefabtenen frangöfifcben (Batterien »eilig beberrfdjt. ©egen biefe ipöben batte ber

Eingriff gerietet unb eine Umfaffung bcS feinblidfen rechten glügclsS oetfuebt toerben

muffen. Die ©eforgniffe um bie eigene linfe Jlanfe fpracben bagegen. (Die bamalige

Saftif, bie einen Angriff auf jebes in ©reifnüße befinblicbe Dorf, es mochte liegen,

too unb toie cS loollte, gut Pflicht machte, gog getoaltfam nach (Ködern. Um ab*

febnitt unb abfeßnitt, um §auS unb (paus rourbe blutig gerungen. Die aoantgarbe

Rillet, 8 5
/< (Bataillone, rourbe oon bet einen, faft bie gefamte Dioifton Sagtange oon

ber anbeten ©eite in ben bin unb brr roogenben dampf geroorfen. aiS enblicb bet

oermeintlicße ©cßlüffclpunft in preußifeße (jpänbe gefallen roar, fonntc man feeb über*

geugen, baß mit unenblicben (Berluftcn nichts geroonncit war, als einige rauebenbe

Drümmerßaufcn, bie nicht gehalten werben tonnten, wenn man nicht bie baneben

liegenben groben in ®efi|} batte. (Daß bie ©cblacbt nicht auf baS Dorfgefecbt be=

fchränft toerben burftc, batten bie beiben ©egner auch bereits erfannt (Karmont

batte feinen rechten, (Jforcf feinen linfcn g-lügel oorgenommen, fo baß jeßt bie beiben

dorpS giemlich parallel fich gegenüberftanben. Ka<b heftiger artillericoorbercitung,

bei ber aber 7)orcf noch immer eine gicmliche angaßl oon (Batterien in (Referee hielt,

febritten bic ‘fkeußen brigaberoeife oom rechten Jliigcl gutn Angriff. Rentner roieber

würben bie SBataillonSfolonncn burch dartätfebfeuer guriiefgetrieben, immer rnieber

gingen fic oor. Das lebte (Bataillon war cingefcfjt unb noch wantte bie frangöfifeße

Sinic nicht. Da würbe bic Oieferoc=Sta»allerie unter ^iirgaß oorgcbolt, alles, was

an (Reiterei oorbanben, ihr angcfcßloffcn. Dem heftigen anprall fonntc bie er*

fehütterte Infanterie SKarmonts nicht wiberfteben. Das frangöfifeße dorpS wanbte

ben (Rücfen.

81s (Blücher fich fpät übergeugt batte, baß oon Düben her nichts mehr gu

erwarten war, batte er ©aefen gur Unterftüßung (’)orcfs berbeigerufen. (Bei Ginbruch

ber Dunfelbeit traf biefer auf bem Sdjlacßtfclbe ein. Der dampf war bereits

beenbigt. (l)orcf batte beffett Saft allein gu tragen gehabt. SBaS (Napoleon gegen

einen fcßwäcbercn Jctttb nicht gelungen war, batte (f)orcf gegen einen minbeftens gleich

ftarfen guftanbe gebracht. Gr batte cingig burch einen Frontalangriff feinen ©egner

gum ©eichen gebracht. Freilich batte er babei oon 21 OOO (Kann 8000, oon

16 000 ^nfanteriften 7000 oerloren. Daß weit größere Gvfolge mit geringeren

doften gu erreichen gewefen wären, liegt auf ber ,'panb. ffienn SangeronS 12 000

(Kann ooll cingefebt worben wären, fo hätten fich Dombrowsfi mit feinen 2500 (Kann

y-jtu
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imb ebenfowenig ©tarmont in feiner ju weit »orgefdjobenen unb mangelhaft an

gelernten Stellung holten lönnen. ©eibe wären unter fdjweren ©erluften über bie

©arthe jurüefgemorfen worben. Sacfen unb St. ©rieft, als linfe Staffel folgenb,

hatten oollftänbig genügt, ni<f)t nur DelmaS, fonbern auch Nennier, wenn er ben

nämlichen ©eg wie tiefer eingefchlagcn, nicht nur »on jebem glanlenangriff abjuhalten,

fonbern auch in eine bebcntliche ?age ju oerfeffen. DaS bamalS gültige, oon Napoleon

entnommene ©efefj, für alle benfbaren ff-alle überftarfe fHefcroen jurücfjuhalten, hot

©lücher oerhinbert, bei ©Jöcfcrn einen noch glänjenberen Sieg als an ber fiafcbadj

baoonjutragen. Der Nuhnt^ beS Dages lommt nicht ber preufsifdjen Rührung 511 ,

fonbern bem feiten erreichten Heroismus ber preuftifeben Solbatcn beS ^oretjefaen florps.

ÜRarmont war in Auflöfung unter ©erluft faft ber £)älftc feiner SWannfchaften

unb unter 3neü<flaffung ber »ollen .fpälfte feiner ©efehiitje unb einer SDlengc »on

2Runitionswagen bei Sdwncfelb unb ÜRocfau hinter bie ©arthe gegangen. Dombromsli,

ber ®ohliS, DelmaS, ber Guterihfd) befefjt hotte, fowic bie S7a»a[lcrie=Dioiftoncn

ilorge unb gournier beeften ben Abjug gegen einen geinb, ber nicht über ©ieberif}f<h

unb nur wenig über ©löcfern hinaus gefolgt war. Das ©orgehen ©lüdjcrs ininbeftenS

bis an bie ©arthe war aber für ben näefiftcn Dag mit Sicherheit 111 erwarten.

Napoleon finbet fid) baher f<hon am Abenb beS 16. nach Norben, ©eften, Süben

unb Süboften burch einen geinb abgefchloffen, ber noch bebcutcnbe ©crftärlungen für

ben nädfften Dag erwartet, ©ill er nicht ganj umjingelt werben, fo muff er an

irgenb einer Stelle bie feinblichen Ncihen burchbrechen ober auf ben allein frei »er-

blichenen Strafen nach Gilenburg unb ©ur$en abjiefjcn. Dicfc Straffen führen

hinter bie Üßulbc unb Glbe unb ermöglichen fomit bie Ausführung ber Abficht, einen

neuen gelbjug 00m rechten GIbufer aus ju unternehmen. Da aber ein folcher iKücf

jug bas 3u9«f>änbniS einer »erlorcnen Schlacht in fich fdjliefjt, fo nimmt Napoleon

begreiflicherweife Anftanb, an bie Ausführung ju gehen. So lange wie möglich muff

bie giftion beS Sieges aufrecht erhalten unb ein anbercr Ausweg gcfucht werben.

Den Angriff gu erneuern, war auSfcchtSloS. ©enn mit 138 000 ©iaiin am »er-

gangenen URorgen nicht 72 000
,
am Nachmittag nicht 110 000 gefchlagen werben

lonntcn, fo wirb fich hoch am nächftcn Dage nicht eine gleiche ober höhere 30hl über-

wältigen laffen. Nep unb SNarmont finb gefchlagen, müffen »erfuchcn, fid) ju halten,

lönnen aber nicht an einen Angriff benfen. ©ertranb ebenfowenig, ber berichtet hat,

baff es ihm nur unter ben größten ©erluften gelungen ift, ?inbenau ju halten, ©er?

fuchen tann man jeboch, ben geinb glauben ju machen, bah ntan einen Angriff beab=

fiditigt. ©ielleicht, baff bie ©erbünbeten fich einfchüchtern laffen unb ben tHücfjug

ebenfo antreten, wie fie ihn bei ®rofj=©örfchcn unb DreSben angetreten hoben. Am
17 . Dtiober. ©lorgen beS 17. marfchiert bie Armee in ihrer geftrigen Stellung Viebertwolfmih

—

©larlllecberg auf. Doch ber geinb läfct fich nicht burch eine blofje Drohung jurn

Nücfjug bewegen. Gr fühlt fich jebem Angriff gewachien. ©enn ber geinb nicht
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3urücfgeht, fc wirb er hoffentlich angreifen. J^iit bie Verteibigung halt fich Napoleon

bocf) immer nodj ftarf genug. Slber nein. Slucb bicfen ©unfch motten bie Ver

bünbeten nicht erfüllen. ©ie märten ba« .fpcranfommen Gollorebo«, Vennigfcn«,

Subna« unb be« Sronpri^cn ab. Da ber Jeinb mebcr absieht noch angreift, fo

fudjt Napoleon burch ben in (Gefangen)chaft geratenen öfterretdjifdfen (General (Graf

UKeroelbt Verhanblungcn angufnüpfen. ©eine Anträge bleiben unbcantroortet. Damit

/ gebt ber lag bin. Der fteinb bot auf ber einen ©eite bie 'JJartbc unterbalb Daudja,

auf ber anberen Vranbi« unb ©eu<ha erreicht. Gin ®b$ug über Gilenburg ober

Sffiurjen muß je|jt ju einer Doppelfchlacht mit einer gront nach 9lorben, ber anberen

nacp ©üben führen. 9ticht«, roie eine furchtbare ffataftropbe fann ber 9(u«gang be«

VcrsroeiflungSfampfc« fein. Gin Stehenbleiben muf? 3ur Umsingclung führen. Da
3eigt fich ein SluSroeg. ©eit ÜRittag fdjeint ber g-einb Druppen oon bet Üinbenauer

f^ront fortjujiehcn. Solennen ntarfdjicren auf bem linfen Glfter-Ufer aufwärts.

(Gelingt es, ben fteinb, ber jenfeit« be« langen Damme« unb ber breiten 9Iieberung

ber gleiße, Glfter unb ?uppe ftcht unb ber nicht mehr attjuftarf fein fann, jutücf

jurcerfen, fo jebeinen für ben rociteren 'JDtarfch über ©eiffenfel« unb Naumburg feine

erheblichen (Gefahren beoorguftehen. Vertranb roirb burch bie Dioifion (Guitteminot

oerftärft unb erhält bett Befehl, am 18
. früh oon Vinbcnau auf ©cifjcnfel« nor^u*

bringen . ÜJfortier feil 31t feiner Unterftüfeung unb 3ur Sicherung be« Slusgang« be«

Dammes nach tfinbenau rücfen. Die Drain« werben folgen. Den allmählichen Slbgug

will Napoleon in ©tellungcn beefen, bie näher al« bie gegenwärtigen an ifeipgig

berange3ogen finb unb nicht fo leicht wie biefe umgangen werben fönnen. Die Slu«=

fiifjrung ber 3lb ficht 3cigte fich leichter, al« irgenb erwartet werben fonnte.

Den Verbiinbeten war bie ÜJiöglichfcit unb bie (Gelegenheit gegeben, ben geinb

eingufchlieficn, ihn oöllig 3U oernichten. ffienn fic aber etwa« fo Gntfcheibenbe« au«-

guführen oerfuchten, fo war nicht abjufehen, 3U welchen Sitten ber Versweiflung fich

ber gereifte £öroe würbe hinreifjen laffen. G« war weifer, ihm einen SluSweg 3U

laffen. Die betangefomnienen Vcrftärfungen, Gollorcbo unb Vcnnigfen, werben

baher nicht 3ur Verlängerung be« rechten ffflügel«, fonbern al« SReferoen hinter biefem

oerroenbet. ©ic Jollen nicht gegen plante unb SHücfen be« Jeinbe«, fonbern auf beffen

linfen Flügel hingeführt werben, l'iur Subna unb (ßlatoro nähern fich ber ©urgener

©trafje. Der Äronprinj oon Schweben ift noch fern. GS wirb noch einige $eit

bauern, bi« er bie f3arthe überschreiten fann. Die ©ege über Gilenburg unb ©urgen

fmb alfo gunächft noch frei. Cb fie Slapoleott benufcen, ober ob er oorgichen wirb,

an einer anbern ©teile gewaltfam burch3ubrcchcn, ift gwcifclhaft. ^it Leihen fällen

finb fchroere Sämpfe nicht 31t oermeiben. Unb fann e« erroünfeht fein, ben gefähr*

liehen (Gegner über bie Glbe entfommen 311 laffen, um einen neuen Jf-elbgug gegen

ihn 3U unternehmen! G« ift beffer, ihn gan3 lo« gu werben, ber Diplomatie ba«

©eitere gu überlaffen. Vor bie Slltcrnatioe geftettt, entweber bem Jeinbc ringS-
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@d)[ad)t bei

Seipjitj,

18. Dltobcr.

©UM* 4\

^eriim eine „Karriere oon Stapl unb Elfen rorgujichcn" ober „eine golbene Srücfe

ju bauen“, entftfceibct man ftd) für bas leptere. Radf einigem ©eproanfen entfepliefft

man fic^, ben ausweg nach ber ©aale freijugeben.

©pula» ftanb am 17. früh bereit, ein Vorgehen beS JcinbeS über Vinbenau

hinaus ju oerpinbern. ©egen 2° RacpmittagS erhielt er inbes ben Sejchl, nadi

Erobern abjurütfen. Raum batte er ftd) bortbin in 3Rarfcp gefegt, als er ©egcn=

befebl unb bic anweifung erhielt, oor Vinbenau wenigftenS „ju bemonftrieren, locnn

er nicht pouffieren lönne“. Die oorbere Dioifion Erenncoillc fonnte nicht mehr

prüefberufen werben. Rur mit ber Dioifion .pcffen=.
<pomburg lehrte ©pulap jurücf

unb bepg gegen Slbenb bei ©rof5=3fdi0(f)cr ein Vager, roährenb ÜR. Vichtenftein,

'JRenSborff unb Dpielmann bie Dcmonftration gegen Vinbenau beforgten.

«iS Sertranb am 18. früh auf ben Straffen nach ©roß^th 01^ ÜRarfranftäbt

unb 9Rerfeburg, oorging, fanb er baher auf ben beiben lepteren nur fcpmacben ffiiberftanb.

<Qt fonnte mit ber mittleren Solonne linfS abfd)tocnlen unb mit biefer bie linfe

Rolonnc bei ihrem Angriff auf 3f<P0<P*t unterließen. aus einem fiep ungünftig

cntmicfelnbcn ©efccht mürbe ©pulao reieberum nadj Erobern abberufen. Vertrant

fonnte, burch 2R. Vichtenftein, ÜRcnSborff unb Dpielmann oon weitem beobachtet, ben

SRarfch auf SJeißcnfels fortfeßen. Das Vanb jmifepen Elfter unb ©aale war fo

gut wie frei als am 'Rachmittag oon einer Hope (üblich fJrobftheiba ber 3U9 bet

Kolonnen über ben Vinbenauer Damm ju fehen war, froplocfte man im ©roßen

Hauptquartier: „Der Jetnb retiriert." ÜRit einem neuen fünfmonatigen Jyclbpg

mupte bie freute befahlt werben. to v.v&'v. • v 7

Seite Seile hatten ihren 3mctf erreicht. Die Verbünbetcn hatten enblich ben

©egner bewogen, nach ber ©aale abpjicpcn. Rapoleon hatte einen ausweg aus

feiner Derjweifcltcn Vage gefunben. ©obalb er ben abjug ©pulapS unb ben Vor--

ntarfch Sertranbs erfuhr, gab er gegen 11° Vormittags ben Scfcpl pm Riicfpg.

alles, was auf bem ©chlachtfelb entbehrlich war, „bic transportfähigen Vcrwunbcten,

bie Sagagen, ber ganje unabfehbarc Drain feßte fich über Damm unb Srücfen nach

Vinbenau in Scmcgung“. 3ut ‘Decfung biefes fHiicfjugeS über ben einen fchmalcn

Damm mußte bic franpfifepe armee bis pm abenb bic ©tellungcn behaupten, bie

fie am frühen üRorgett bcs 18. eingenommen hatte. ÜRurat war mit feiner armee

in bie Vinie Eonnemiß— Vrobftpeiba priiefgegangeu. RccptS befeßten VoniatorcSfi

unb augereau ben fcpmalen Höpenrücfen jmifepen ben VöSnigcr unb Ecnnewißcr

Deichen unb baoor bie Ortfcpaftcn Dölip, Döfen unb üRcuSborf. Die rechte plante

würbe bei Eonncwip unb längs ber Vleißc über bie Straße ©aupfdj—Vcipjig

hinüber burep abteilungen biefer ftorps unb burep bie Dioifion Vefol ausreiepenb

gefiebert, an augereau feploß fiep Siftor bis Vrobftpeiba. 3urfelhaufcn, Holg

paufen unb ben ©tein=Serg befepte SDfacbonalb, bem bie ©arbe=fiaoaUcriebioifion

SBaltcr unterteilt war. Den Raum jwifepen Holjpaufen unb 3®einaunborf füllte
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©ebaftiani aus. HaS leitete Dorf, SDiölfau unb SBaalSborf hatte Yaurifton

beferen laffen. ©ein ©ro$ mürbe gmifcljen ©tötterifc unb Probfeheiba gurüd--

gef)eilten.

Suf bet anberen gront [teilte 9ien gmifdjen SßaunöboTf unb ©djönefelb 9iehnier

unb ÜJ?armont, in gmeiter Sinie bie Äacatlerte-Dioifioucn Hcfranec unb furnier, in

britter baS fforps ©oufjam bei SBoIlmarSborf auf. Unter greilaffung ber ferner gu über=

fdircitcnben Parthe=©trede unterhalb ©djönefelb hielten Hombromdfi unb bie f(acallerie=

Hiotfion Sorge, gu benen [pater eine SBrigabc ©oufjamd unb bie Hioifion pactljob

ber jungen ©urbe trat, bie .fpallefdie Vorftabt, Pfajfenborf unb bas linfe pieifee=Ufcr

bis ©ohlis befefet.

9lapoleon beanfprudjtc leinen ©ieg. Gr mellte nur feine Stellungen ben 18.

über behaupten, um in ber fefgenben 9!adit mit ber Slrmec ben iHüdgug antreten

gu lönnen. Aufgabe ber Pcrbünbetcn fdjicn cs gu fein, ben geinb an biefem SRiidgug

gu cerhinbetn. Um bicS gu erreichen, märe es bas Sirffamfte gemefen, itn ©üben

mit bem linlen Flügel über ßonneroifc, im Üiorben mit bem rechten gegen baS

.'jballefdjc Jor uon Seipgig tmrgubringen unb auf biefen Segen bie alleinige sJii'ttfgugS=

ftrafec bes geinbes gu erreichen. GS mar aber fdjmerlidj tonfeguent gchanbclt, bem

geinbe einen auSmcg freigugeben unb bann mit größter anftrengung ihm biefen

ausmeg oon ben ©eiten mieber rceggunehmen. abgefehen non ber Gigentiimlichtcit

biefer §aubIungSroeife mären auch Singriffe auf bie angegebenen fünfte änfjerft

fchmicrig, menn nicht ausfichtSloS. Hie glanfcn bes geinbed maren an ber gleiße

fehr gut angclehnL Gr fanb hier rmrtrcffliche ©tellungen, bie er, mie es fich am

16. gegeigt hatte, hartnädig gu »erteibigen entfd)Ioffen mar. ©etingere ©chmierigleitcn

lonnte ein Eingriff auf bie öftlidjen g'lügel bereiten, ©elang eä, biefe gu umfaffen,

bie beiben fronten gurüdgubrängen, gu einem übereilten Diiidgug gu nötigen,

160 000 iDiann auf einen eingigen fchmalen audmeg gu merfett, fo mar bamit ein

Gtfolg gu crgielen, ber einer Vernichtung bes feinbliehcn £>eere$ giemlich gleich tarn.

Sc aber bie Flügel, bie glanlen unb überhaupt bie Stellungen bes Jeinbes fein

mürben, lonnte man nicht miffen. Diefc nimmt ber Vertcibiger hoch gemöljnlidj

erft roährenb ber 9!ad)t, am frühen Diorgen, auch erft im Saufe beS Hages ein.

Grhtnbungcn burch Dffigicrc, Patrouillen, ftärlere Saoallerie tonnten erft fpät gu

einem einigennahen befriebigenben 3>clc führen. Qnbeffcn liefe ftch fefeon am 17.

eine art non Sahrfcheinlichfcitsrechnung aufftcllcn. 9iacfabcm Ptarffleeberg in bie

.j&änbe ber Öfterreicher gefallen, mar Sachau unb fomit auch Siebertmollmitj fdjmerlidj

feiten« ber grangofen gu halten. Vermutlich mürben biefe gum minbeften in bie

Sinic Hölib, Höfen, Dieusborf, ^3uc#clf>aufen, .£mlgljaufen, Saalsborf gurüdgefjen.

Um biefe gront gu umfaffen, mufetc ber rechte g-Iücgel ber .jjauptarmee minbeftenS

auf Gngelsborf geriditet merben. Hie auSbehnung, melche ihr baburch gegeben mürbe,

märe noch geringer gemefen als biejenige, meldjc fte, faum halb fo ftart, am 16. Dt=
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tober jwifchen üftarffleeberg unb Jtlein^öSna innegeljabt batte. Die ©erftärlungen,

bie feitbem eingetroffen waren, gaben aber bem Hauptquartier nidjt bie ©eranlaffung,

bie J^ront gur Grletdjtcrnng beS Eingriffs ju ocrlängern, fonbern ju oerfürjen.

Wad) bem am 17. ausgegebenen ©cfeljl feilten am 18. früh üorgeben:

Die Dioifion Oberer linfS ber Reifte auf ber Strafte ©auftfeft—Ceipjig;

ber Grbprinj oon .fpeffen=§omburg mit bem SReft ber Armee-Abteilung ÜRcroelbts,

berjenigen GolloreboS unb mit ben öfterrcidufdjen SRcferoen oon Grobem unb

fDfarfflecbcrg über ffiaeftau unb DiSlift auf ^robftbeiba— Gonneroift;

©arclap mit ben SorpS SßMttgenftein, Steift, ben ©renabieren unb ©arben über

Viebertwollwift unb SBadjau auf f'robftfteiba;

©ennigfen mit ber prcuftiftfieii ©rigabe 3!eten
. ber Armee-Abteilung SlenauS, ber

Dioifion ©ubna unb ben ffafafen ©latoWS oon Seifertäftain jur Umfaffung beS feinb

lüften linfen Jliigelö auf Holjhaufen unb 3U(Mftaufcn- würbe fomit Sßennigfen

ber Huftrag gegeben, bie fcinbliche ftlanfe in ber fRicfttung auf Holjftaufen unb 3“*!»

ftaufen ju umfaffen, obglcidj cS fjöcftft unwabrfdjeinlidj war, baft biefe plante fieft bort

befinbm würbe. GS wäre jwecfmäftiger gewefen, ber Äolonne Sßarclap nidjt bie

Direftion auf ©robftfteiba, wo fie fidj gar nidjt cntwicfeln fonnte, fonbern auf 3utfeW

fjaufen—©robftfteiba 3U geben, bagegen Slenau unb 3ietcn auf SaalSborf—Holjftaufen,

Sßennigfen mit ber ©olnifcften Armee auf GngelSborf matfdjieren ju taffen.

VcbererS Angriff tarn halb bei Gonnewift unb an ber alten ©leifte jum Sieben.

Reffen .^omburg brang unter tjeftigen unb blutigen Sümpfen gegen bie fran

jöfifdjen Sßortruppen bei Dölifc, Döfen unb f?öSnig bis 3ur feinblitbcn ^auptftellung

auf bem fdjmalen Höbenrücfeit jwifdten ben SöSniger unb Gonnewiftcr leidjen oor,

fonnte aber bort feinen Angriff nur mit ber Artillerie mciterfübren. Sßarclap gelangte

unter leitbten ©cfedjten bei t'iebertwolfwift unb ÜReuSborf bis oor ©robftheiba.

Artillerie fueftte burdj iljr Jeuer ben ©erteibiger bcS ju einer Jeftung umgcftalteten

Dorfes ju erfdjüttern. Sßorftöfte franjbfifdier Infanterie würben abgewiefen unb am

fRacftmittag mit Steift, fpäter auch mit bem ^nfantcrieforps SBürttcmbcrg jum Angriff

gefdjritten. 3m bin 5 «nb ftetwogenben Dorfgefedjt, mit fteroifdjcr Dapfcrfcit, unter

fcbroerftcit Sßerluften würbe wäfjrenb oieler Stunben gefämpft, bis bie SDionarcben

baS nuftloS erfdjeinenbe ©lutoergieften aufjugeben befahlen unb audj hier ben weiteren

Angriff auf eine flanonabe befdjränftcn.

©ennigfen gelang eS, rcdjts baS nur leicht befeftte ©aalsborf, linfs .vjoljljaufen,

3ucfelfjaufen unb ben bafiinter liegenben Stein--©erg ju nehmen unb bis jur Vinte

öftlich 3weinaunborf, Stein=©erg, öftlidj ©robftftciba oorjubringen. Grft am fpäten

fRacftmittag nad) Annäherung bet SRorbarmce würbe ber Angriff gegen 3wcinaunborf

fortgefeftt unb bas Dorf nach heftigem ÜBiberftanb genommen. Gin ©erfudj filenauS,

oon hier aus gegen bie fchr ftarle Stellung oon Stötterifj oorjubringen, miftlang.

Dagegen hatte auf tem äufterften rechten Jylügcl ©ubna SDtölfau genommen. Am
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Stbenb.ftanb bic £>auptarmcc in ber Ctnic SKölfau, 3roc'naim^cr f< ©tcin=S«rg, füblidj

‘JJrobftheiba, l'öSnig, bcr fetnblitftcn .paupiftcltuiig ©tötterih— 'fJrobftljciba— Gonncirifc

gegenüber. 9iur Sßorpofitionen waren genommen worben. Dagegen mar ein bebeutenber

Seil ber .pauptarmee, fo bie Slrmce=S(bteilung Gollorebo, baS Qnfantcrieforps ©ort=

fdjaloff, bas ©renabierforps unb bie Farben oöllig unberührt erhalten. Die 0011

Napoleon entnommene Daftit, für ben Angriff gegen bie gront diele, für ben g-lantcm

angriff wenige Kräfte gu »erwenben, hatte fict» nicht bewährt. Gine Umfaffung bur<h

bie ‘ßolnifdjc Slrmee, nicht allein burch bie fdjwadje Dioifion ©ubna nörblidj um 3»eU

naunborf herum wäre ungleich mirtfamer gewefen, als bie mütcnbften Singriffe auf

ben cermcintlichen ©djlüffelpunft ftrobftljeiba ober auf bic ftarle Stellung oon

Stötterifc.

Die geringen Erfolge ber pauptarmee hätten burch ein fdjnetlcS SBorgcljcn bcr

beiben anberen Armeen aufgemogen werben fbnnen.

©liicher war esc am 17. gelungen, burch Sacfcn ben noch bei @ol)liS nnb Gute

rifcfch oerbliebenen $einb über bie Garthe gurüefgumerfen. 3iur bas 9iofcn=Dal unb

ißfaffenborf waren in ben pänben Dombromsfis geblieben. 3hm gegenüber ftanb

am Slbenb ©aefen corwärts ©oljlis, bahinter S)orcf bei üKöcfern, längeren gmifdjen

Guterißfeh unb Scehaufen. Slm nächften Dage füllte ©aefen ben Singriff auf Pfaffen*

borf unb bie pallefche ©orftabt erneuern, Sjorcf in föcferoe bleiben unb möglidjft

gefchont werben. Da ein Übergang über bie ©artbe in ber 9läf)e oon Seipgig wegen

bcr fumpfigen ©efdjaffcnljeit ber Jlufpfcr nicht ausführbar war, fo füllte Sangeron

weiter aufwärts baS {übliche Ufer gu gewinnen fuchen. Diefe Slufgabc war für ein

SorpS bcr gangen 9tepfd)en Strmcc gegenüber gu fchwierig. Ginc Unterftüßung burch

bie Sicrbarmee erfchien für ba§ Gelingen bcS SBcrfes crforbcrlich.

Der Äronpring oon Schweben war am 15. oon Göthen nicht, wie ©lüehcr

wünfdjte, auf ©itterfelb, auch nicht, wie ber cnglifchc üflilitärbeoollmächtigte oorfchlug,

auf VanbSberg, fonbern, um in ben Schuß bcr ©chlefifdjcn Slrmee gu fommen, auf

patlc marfchicrt. Die 9Baljrfcöeinltd>fcit einer Schlacht für ben nächften Dag, bic fidj

wäljrenb beS iBtaridieS immer mehr aufbrängte, beftimmte ihn aber, mit bem ruffifdjen

fiorps bei Oppin, mit ben beiben anberen am ©eters=©erg palt gu machen. Slm 16.

hatte er fidj bewegen laffen, wenigftens bis tfanbSberg gu marfdjieren unb bort ben

StuSgang ber GntfdjeibungSfdjlacht abgumarten, unb war am 17. bis ©rcitenfclb hinter

bie ©djlefifdjc Slrmee gerüeft. Sollte bie 9torbarmec überhaupt etwas nüßen, fo mujjtc

fie am 18. aus ihrer gurüefgegogenen Stellung heraus linfS neben Vangeron rücfen,

um mit ipm gemeinfchaftlich bie ©arthe gu iibcrfchreitcn, ben Jeinb jenfeits an=

gugreifen. Der fitonpring hatte bie ernfteften ©cbenfen gegen ein Unternehmen, baS

bei ber ©tärfc ber Dlorbarmcc unb ber Schwäche 9!eps ben übrigen ©eneralen

unbebenflich gu fein fchien. Übergeugt, baff Napoleon, ba ihm bcr 3Beg über V'inbcnau

burch ©pulap oerfperrt wäre, auf Gilcnburg burchbrcdjcn müßte, nahm er Slnftanb,

iUertellatjxalmte fftv Jruppcniü&ruitg utib $eete*fuube. 1908. 4. £«ft. 37
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ft<h bem Stofe bes SRafenben gerabe entgegenjuftellen. Dem Drängen ©lüdjexs unb

bet SDfilitärbeoollmäehtigten mufete er entlief) unter ber SBcbingung nacpgeben, bafe ihm

boS ßorps gangeren für biefen Dag unterfteltt mürbe, auf biefc SBeife glaubte er

fiep gegen ein übereiltes ©ngreifen SBlüt^ets gefeiert unb ba er erft um 9° SJor-

mittags nadf bem entlegenen Daudja aufbratb, hatte er begrünbete auSfi^t, erft nach

glücflüh ausgeführtem Durchbruch Napoleons auf bem ©chlachtfelb ju erfeheinen unb

ber SRotmenbigfeit eines gemagten fiampfeS überhoben ju fein. SBüloro unb ffiinpinge-

robe follten bei Daucpa über bie ‘Cartfje gehen, gangeron bei SDfocfau unb fSlofen

ben Übergang jener abmarten, bann fiep iljnen anfcpliefeen unb enblicp ©tebingf er-

möglichen, an einer gmifcpcn 'fllöfen unb Daucpa gelegenen ©teile auf baS linfe

'ßartljc llfer ju folgen, SBlücher oerbatb bem Sronprinjen ben JJlatt. (St befahl

gangeton, fofort bei SDfocfau bie *f3art^e ju überfcbreiten.

SDfarmont, ber bie ftarfe (Stellung beS jenfeitigen Ufers befept hatte, gab bie

SBerteibigung na:p furjem Sampf auf, ba bas SBorgepen einer feinblichen Solonnc

(f3latom) auf ber Daudjaer, einer jmeiten (SBubna) auf ber SBitrjcner ©ttafee bis

SBormcrf .^eiteret SBlicf unb gegen ^JaunSborf gemelbet mürbe, gangeron fonnte bähet

bei SDfocfau unb 'ßlöfen über bie Garthe gehen, um jmifchen erfterem Dorf unb ber

Dhffta=Sirche bas §eranfommen ber SRorbarmec abjuroarten. gegenüber befehle

SDfarmont mit einer Dioifton ©djönefelb, mit ben beiben anberen ben SHaum jmifchen

bem Dorf unb ber Dauchaer ©ttafee. Sn bicfe fdjlofe fiep SRepnier mit ber Dioifton

Durutte unb bet SBrigabe SRpffel, melche an bet 3öinbmül)le jmifchen ^3aun8borf unb

©tünj bie rechte Jlanfe ju ftchern hatte. Die anbere SBrigabe ber Dioifton 3*f<pau

blieb bei ©eHerpaufen in SReferoe. Söon Durutte mie oon SRpffel roaten einjelne

SBataillone nach ^aunSborf oorgcfchicft morben. ©egen biefe unb gegen SRpffel gebt

bie Dioifton SBubna oor. SRacp mechfelnbem flanipf nehmen bie Cfterreicper f}auns=

borf. Die SBrigabe SRpffel jiept fcch nach ©ellerhaufen jurücf. Das ©Scheinen SBubnaS

oeranlafete gangeron, feine abmartenbe Haltung aufjugeben, jmifchen Äbtnaunborf

unb ber Daudjaer ©ttafee aufjumarfchieren. Die gücfe jmifchen feinem linfen Jlügel

unb SBubna bei SßaunSborf füllt (jJlatoro aus. gangeron unb SDfarmont treten in ben

Jlrtilleriefampf. Durutte erhält ben Auftrag, ^JaunSborf roieber ju nehmen, ©ein Än=

griff gelingt SBubna mufe bas Dorf nach hattnäcfigcm ffiiberftanb räumen, roirb aber

burep SüloroS oorberfte Dioifcon £>effen»£>omburg unb burch ©inpingerobcs Jfaoalltrie

aufgenommen. Die Sßerbünbeten greifen iprcrfeits fJaunSborf an. Durutte mufe

meichen. Die einfcplagenben ©efdjoffe einer englifchen SRafetenbattcrie bringen unter

ben franjöfcfchcn ©ataitlcncn einen folcpen ©chrecfen peroor, bafe bie Dioifton in

auflöfung nach ©ellerhaufen juriicfgept. Die entftanbene Skrmirrung benupt bie

fä<hfti<he Dioifton, um menigftenS jum Deif (üblich ber Surjener ©träfet inlbet-

SRichtnng auf Sngelsborf ju ben Sßerbünbeten überjugehcn. 3roc' pteufeifcfee, ein

öfterrcichifchcs Bataillon, jroci Batterien finb Durutte gefolgt unb befepen ©eller*
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Raufen fowic bas weftHcß gelegene SBälbdjen. Mep fehieft bie Dioifion Delmas aus

ber Mefcroe not. ^m herein mit bet wicbcrgeorbnetcn Dioifion Durutte nimmt

fie SBälbdjen unb Dorf mieber. Die ftßwadje ©efaßung gebt in Sluflöfung nach ©aunS*

borf jurücf. £)ier ift injwifcben auch bie Dioifton ©orftell eingetroffen. Sie rücft

nörblicb ©aunSborf in bie Sinic ein, lints oon ibr ijjcffen^omburg, fiiblicb ber

©Jurjencr Straße folgt ©ubna. Die ©erbinbung jwifeßen ©orftell unb Sangeron

ßält 3BinßingerobeS flaoallcrie. Gegenüber bat SDJarmont feinen rechten fjlügel ju=

rücfgenommen. ßblicßt fi<b DelmaS bis Setlerbaufen, Durutte bis Stünj

an. ES banbett fidf jeßt ljauptfäcf)licf> um ben ©eßt} oon Scbönefelb. Die

große ©erteibigungsfäßigfeit beS mit dauern umgebenen Dorfes wirb nur ba*

burtb etwas beeinträchtigt, baß es oon jwei Seiten, oon Dften wie oon Siiben

angegriffen werben fann. ©alb wirb es mit großer Dapferfeit oon ben Muffen

geftürmt, halb fällt es wicber in bie §änbe ber ftranjofen. Die (enteren würben

cs woßl febließlicb behauptet hoben, wenn nicht ihre Artillerie unterlegen wäre.

'JWarmont bot einen großen Deil feiner ©atterien bei ÜRöcfern oertoren. Mach ßart=

näcfiger Sbweßr gebt ißm bie '.Munition aus. ©egen t'angeronS überlegene ©eießüß*

jaßl fann er fub nicht holten. Die Mefte feiner jufammengefeboffenen SlrtideVie

fahren ab. Die ©ataillonSfolonnen in bet Ebene werben bein ruffifeben flartätfeß5

feuer fdjußloS preisgegeben. Sic folgen ihrer Artillerie. Mun ift auch Scbönefelb

niebt meßr ju behaupten. Das ganje Sotps gebt hinter ben Mütfcbfe^Sacß bei Meubniß

jurücf. Mep will Scbönefelb wicber befommen. Die leßte Meferoe, anbertbalb Dioifionen

Soußams unb bie Artillerie beS 3. JJoruS werben oorgefübrt. Die ftifeßen ©atterien

erlangen bie Überlegenheit über bie Artillerie üangerons, bie fleh naßeju oerfdjoffcn

bat. Sie gebt jurücf unb Scbönefelb fällt in bie .fpänbe ber Dioifton Micarb. Doch

nun ift SBinßingerobeS Artillerie berangefomnten. Slucb einige febwebifebe ^Batterien

fdbließen fleh eilig an. ©anj nach Mapoleonifcßem ©orbilb wirb eine SMaffenbatterie

jufammengebraebt. SoubamS Artillerie unterliegt. Die Infanterie folgt ber

Scbwefterwaffe. Scbönefelb wirb oon ben Muffen wicber befeßt.

^njwifcbcn ift auch ©ülow oorgegangen. ©on CuantS^ÜRüßlc, neben ber

Mapoleon hält, ift ju feßen, wie bie preußiftßcn Artillerielinien immer meßr oor»

rücfcn. «ueb bie SMelbung oon bem Übergang ber Sacbfen geßt ein. Mapoleon

eilt bem bebroßten Quillt ju. Die linfe plante ©ubnaS ift ganj ungebccft. ©en=

nigien befinbet fieß weit jurücf bei 3weinaunborf. Die ©clegenßeit ju einem planten«

angriff ift oorßanben. Der Scßlacßt fann eine neue SBcnbung gegeben werben.

©arbc=ßaoallerie unter Manfoutp mit 20 ©efcßiißen unb bie ©rigabe Eßriftiani ber _
alten ©arbe werben bortßin gefanbt. Manfoutp feßlägt einen falfdjen Sßeg ein, geßt '

,li

’

’j i

über SMölfau unb flößt auf ©ennigfenS flaoallerie. Eßriftiani wirb nicht jum

Angriff oerwenbet, fonbern nur für einige 3eit in Meferoe geftetlt, bann wicber

jurüefgerufen. Dian barf nicht alle Meferoen einfeßen. ©effer ift es, ber Sache

37*
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ihren Sauf p taffen. Dagegen ermatt ba3 1. 8aoallcricforpö gefeilt, burep Seipjig

unb Sinbenau abpjiepcn. Dad 3. unb 5. Äaoallerieforpd, fcplicfslid) ber ‘Diuniliortö

parf feilen folgen.

tßiilow fann ungeftört lueitcr Dorriicfeit. 93ci Gintritt bet Ditnfdpeit nimmt

er Sellerbaufen unb Stiinj, 93ubna 'Dfölfau. Sltn Slbenb ift bie gan*c fWepfdtc Slrmee

hinter bem SHütfepfc 9}acp mit bem rechten ^tügel nach Singer unb Grottcnborf prücf-

gegangen. Sie ftept in Jüplung mit DJombrowsfi unb ‘ßaetfjob, bie niept nur bie

§allefcpc Horftabt, ben ^artpe-Übcrgang, bas linle f?lciffe>Ufcr im ;)!ofen--Dal mit Grfolg

gegen Saefen oerteibigt baten, fonbern auep pm Singriff auf ©oplid übergegangen

fmb. S)orcf fiat ju £>ilfe gerufen werben müffen, um biefen loubtigctt fjunft in

Surfend fHücfen ju bebaupten. SRodj ein Singriff Vangerons unb !8üIoros auf 'JlepS

erfebütterte 'Hiaffcrt, unb bie h<arlpc=93rürfc, bie §allefd;e 95orftabt ballen fiep Sacfcn

oort fclbft geöffnet. 9}on Dftcit unb DJotbcn lDäten bie ftranjofen in SScrwirnmg

nach Vcipjig pinciugeworfen toorben. SBclep Grfolg batte crjielt tuerben fönnen, wenn

nid)t bie Stadit pereingebroepen, Söiilowd Slorpä naep einem iDfarfep non 25 km unb

naep öftiinbiger Splaept nod) ju einer lebten flraftleiftung fähig geircfcn wäre.

SESclepcn «uitgang hätte aber oollcnbd ber Dag nehmen fönnen, toenn 93ennigfcn in

gleicher £wpe mit 93ülow geblieben, bis gut ‘ßtobfipeibaer Straffe oorgebrungen toärc.

Duff ba3 Gtgebnid fein bcffcrcö war, bat nicht an ben Druppcn gelegen. Daten

böcbftcn .fjelbcntums finb Dollbradjt toorben. Sludt bie Unterführer f'tnb nicht anp=

flagcn. Sie haben ihr SiScfteä gelciftet, alle ihre Strafte barangefept. Söegrciflid) ift

e-3 aber, bafj biefenigen, »eiche an pöcpftcr Stelle bie SScrantroortung trugen, ber

33ölfcrfeplacpt nicht ben SßernieptungSftempcl aufpbriiefen wagten. 93id pm lebten

Slugenblicf fcheuten fie, ben Scprecfliepen aufee äufjerfte p erbittern. Sie waren

froh, wenn er fiep bewegen unb cinlabcn lieft, fortpgepen. ©anj oerberben wollten

fie ifjn niept. Um ihren p erreichen, genügte cd, bie SRürfpgdftrafje freiju=

machen, Diele Druppen im Singriff gegen bie Jront oerbluten p Iaffcn, wenige p
einer bent fyeinbe oerbcrblicben Umfaffung p benuben. 93ennigfend jaubernbe 3?or=

fidjt, beb Slronprinjctt oon Schweben guriicfpaltung taten ein übrige. Stätte niept

öliichcr Sangcrou bewogen, früpjeitig über bie 9?artpc p gepen, 93ubna niept 'ßaunä;

borf angegriffen, 93üIow niept mit einem ©ewaltmarfcp bie oorbere h'inic erreicht,

Söinpingerobcd unb bed feptoebifepen ©encrald Garbell felbftänbigcr Gifer niept wenigftend

bie Slrtillcric oorgebraept, fo würbe auep ber geringe Grfolg bete Dagcd niept erhielt

worben fein.

Napoleon pat am 18. Cftober feinen foweit cd an biefem Dagc mögltep

war, erreidjt. Gr fonntc wäprenb bet Siaept ben ÜHücfpg feiner 160000 SWann

über bad Defilce Scipgig—Cinbcnau cinlcitcn unb foweit cd bie 3c>t erlaubte, burcp=

füprcn. Den, wenn auep befdjeibenen Grfolg ber SScrtcibigungdfeplaept terbanfte er

neben bcin Seprccfen, ben feine Werfen bent ©egner einflöfjte, ber ^weefmäffigfeit
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ber ergriffenen SDfaßtegcln. Seiner .pauptftellung Stotterig— fJrobfthciba—Gonncwifj

haben bie S3erbünbeten nichts anhaben tonnen. An bem Jfrang ber Dorgefd)obenen.

fJoften oon gmeinannborf, .fpolghaufcn, ©tein=33erg, gucfelljaufen, 'Schäferei SDteuS

borf, Döfen, Dölifc, viiSnig Ratten fich ihre Öräftc bereits erfdröpft. Die SBerfucfic,

bie uneinnehmbare geftung angugreifen, mußten nach fehmeren SBerluftcn früher ober

fpäter aufgegeben merben. Audj auf bem nörblichcn leite beS SchtachtfelbeS hätte

9iet> roal)tidjeinlid) erfolgreicheren ffiiberftanb geteiftet, loenn er oon Dornherein feine

£>auptuerteibigung in bie Pinie ©djönefclb—©ellerhaufcn—©tiing gelegt, hier genügenbe

Ihräftc oercinigt, fßaunSborf unb bie Ortfchaftcn aufwärts ber 'ßarthe nur als oor-

geflohene ‘Poften behanbclt hätte. Dann märe Durutte nicht in bie glucfft gefchlagen

morben, bie ©achfen nicht übergegangen. £>ätte er ferner feine oerfügbarc Artillerie

gleich anfangs auf ben .frohen gwiicfjen ©chönefelb unb ©ellerhaufen oerfammelt, nicht

in gmei frälften geteilt unb einzeln nadjeinanber Dernidjten laffen, fo hätte auch er

mutmaßlich feine ©tellung behauptet.

©aS hier gefehlt morben ift, mürbe inbeS burch bie Särge beS DttobcrtagcS

roicber gut gemacht. ©ie nahe ©aefen oon 9Zorbcn, Vangeron unb Söiilom ooit Dften

an Hcipgig herangerüeft waren, fo blieben bod) noch alle borthin führenben Straßen

frei. 9Zacf) eingebrocheuer Dunfclheit tonnte fich bie gange frangöfifche Armee unter

bem ©d)uß oon 3*orpoften auf Vcipgig jurüefgiehen. Die 9lad)t reifte inbeS nicht

aus, um »cn bort fämtlidie Druppen burch ben einen engen Ausweg tjinburchgugicheu.

9Zoeb einmal mußte eine Arrieregarbenftellung genommen, Seipgig mit feinen teils

Dorhanbencn, teils gn fchaffenben iöefeftignngen bagu benußt merben.

©äljrenb bie (Farben, SBittor, Augcrcau unb Haurifton foroic bie noch oorljanbenc

Saoallerie allmäljlid) burch bie Stabt nach t>cm SHanftäbtcr Dor unb Hinbenau weiter

marfeßierten, befehlen fHcpnier, ©ouham, üKarmont, Sötacbonalb unb fJoniatoroSfi bie

SBorftäbtc oon ber gleiße im 9tofen=Dal unb bei ‘Pfaffeuborf bis gum gloß=©rabtn — 42.

am ^eterS-Dor. Sie füllten fich int Saufe beS DagcS, je nachbem Dlaurn oorhanbeu

mürbe, betn 'Jtürfgug anfdfließen, SDtacbonalb gule(jt allein bie innere Stabt bis gum

Abcnb halten, ©aren bie Druppcn audj erfdjöpft, fo lag bod) fein ©rnnb oor, an=

gunehmen, baß fic bcr ihnen geteilten Aufgabe nicht gemachfen fein mürben, ^n ber

Defenfme hatten fie noch nicht gemanft. Die Hcipgiger ik'rftäbte oermochten fie fo

gut gu üerteibigen, wie Vicbertmolfmib unb ^robftfjeiba. Aber einen Rührer mußten

fic bod) haben. Der Augcnblid mar gefommen, wo nicht nur bie Armee für ben

gelbljerrn, fonbern auch ber gclbljcrr für bie Armee fein Heben einfeßen muß.

Unter ben Augen be$ Saifers mußte bet SJergmeiflungSfampf burdcgefochten merben.

3cfct tonnten bie (Farben geigen, baß an ihrer Dapfcrtcit jeber Angriff beS geinbes

abpratlen mußte.

Am 3Jlorgen beS 19. folgten ben abgiehenben grangofen GoHotcbo über Gonne=

roih gegen bas peterS-Ior, töarclap über 'Probftheiba gegen bas ©inbmüf)len-Dor,

[ Grflilmtunfl

non Setpjig,

19. Cflober.
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©ennigfcn über ©tötterih gegen baS fpofpitallor. ffiäbrenb beS einleitenben

SlrtilleriefampfeS fdjob jebodj ber leptere bie Dioifion GpomanSfi linfS beraub gegen

baS ©eterS*Ior, ©aSfiercitfcp gegen baS ffiinbmühlen--Dor unb beließ nur StnbforS

auf ber ipin urfprüngltcb jugemiefenen Straße. Die abgebrängten Solennen ©arclaps

unb GollorcboS blieben rücfroärtS in SReferoe. ©on ber SJtorbarmee oertrieb ©üloro

aus iHcubnifc, ©olfmarsborf unb Singer jurücfgelaffene fcferoarfje Druppen unb brang

bann gegen baS ©rimmafcpe unb §inter=Dot Per, mäprenb oon ber ©cplefifcpen Slrmee

längerem unb ©aefen bie £>alkfcpc ©orftabt unb ©faffenborf angriffen. Sluf bem

ganzen UmlreiS entun(feite fuß ein Sumpf juerft um bie Umfaffung ber befeftigten

©orftäbte, bann um biefe felbft. 9tacp beißen unb oerluftreicfjcn ©tunben gelang es

crjLjjcgen ÜRittag ©ülom burtb baS ©rimmafcpe, 3öin(jingcrooe burch bas fjofpital-,

©ennigfen burch baS ©anb-. unb ffiinbmüplcmDor bis ju ben bie eigcnt(i(be ©tabt

umgebenben Anlagen porgubringen. Durch ©üloro im SHücfen bebroht, jogen ficb bie

©erteibiger aus ber .fpallefdjen ©orftabt jurüd unb machten auch ©lücper ben ©eg

frei. DaS ©efüpl, führerlos ju fein unb nur für ben IRücfgug unb bie ÜHettung

anberer bis jum Slußerften ?u fämpfen, lähmte ben ffiiberftanb berjenigen, bie DagS

juoor ©croeife größten £>elbcnmutS gegeben hatten, ©on einer einheitlichen unb

planpollen ©erteibigung ber ©tabt fonnte nicht mehr bie Siebe fein. SllleS fuchte

ben rettenben SluSgang ju erreichen. Die bichten Äolonnen, bie öftlid) wie roeftlicb

um bie ©tabt herum, unb burch bie Waffen ber £>äuferenge bem SRanftäbter Dor

juftrömten, oerpinberten fiep gegenfeitig, ben Damm ju erreichen, auf bem ftch bie

juiammengepreßten üJiaffen nur langfam fortjuroäljen Permocbten. ©aS nicht fliehen

fonnte, n?ar jum ©iberftanb unb jur ©egenroepr gegen bie oon allen ©eiten nadp

brängenben ^einbe gegroungen. ©crjrocifelt mürbe gefämpft.

Um bie ©leißc;©riicfc bei ©faffenborf ju öffnen, mar eine Slbteilung ©acfeits

burch bas Siofen Xol unter geringem ffiiberftanb oorgebrungen, beim mciteren ©or-

marfch ein Heiner Raufen rechts abgebogen, patte einen ©teg über bie Glfter gc-

funben unb gelangte plößlich burch ©arten bis jum SRanftäbter ©teinmeg unb bis

in bie unmittelbare Stäbe ber jurücfflutenben franjöfifchen üJloffen. Das fofort in

ben biefen Raufen eröffnete Jyeuer gab bem an ber Glfter=©rücfe poftierten ©er-

geanten baS ©ignal, bie porbereitetc Sprengung ju jünben. (Sine furchtbare Gp-

plofion erfolgte. SllleS, roaS noch rechts ber elfter geblieben, fanb fiep abgefepnitten.

©iele oerfuepten ben gluß ju burepfeproimmen, einige erreichten bas jenfeitige Ufer,

'

Q;r . attberc famen in ben fluten um. Die 3 aiücfgebliebenen festen noep lange 3«it ben

©traßcn= unb £>äuferfampf fort, bis ber iReft fiep bem ©ieger ergab. Sin ber Glfter

erlofcp bas Jeuer jroifepen ©crfolger unb' ©erfolgten erft nach Ginbrucp ber

Dunfelpcit.

jjerfotgung Slm 16. unb 18. mar es Napoleon gelungen, feine ©tellungen im allgemeinen ju

nach Öetpjig. pepaupten. Gine Siicberlage brachte ipm erft ber 19. Durch bie ©prengung ber Glfter.
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Vrücfe war inbeS bie unmittelbare Verfolgung ber flüchtigen junädjft oerbinbert.

Napoleon, ber fiep bereits am Vormittag nach tfinbenau begeben batte, tonnte ben Nücfjug

ungeftört fortfepen. Die franjöfcfche Nachhut ju brängen, war auch nicfjt oon Ve=

beutung. Nichtiger war es, ber langen NücfgugSfolonne auf näherem ffiege juoor*

jufommen, minbeftenS fie linfs unb rechts ju begleiten. Um bas ju erreichen, waren

bereits am 18. Nachmittags 9)ordf auf £>alle unb SDlerfeburg, in ber folgenben Nad)t
43

©pulap, Seberer (an ©teile oon SWeroelbt), Cicptenftein unb Noftiß nach Vegau in

SKarfch gefegt worben. Von bort waren fte am 19. im Vegriff, nach Naumburg

weiter ju marfchieren, als ein mißoerftänblicher unb mißoerftanbener Vefehl üeberer

unb Noftiß beftimmte, auf bas ©chlachtfelb zurüefjufebren, ©pulap unb Sichtenftein erft

am Nachmittag Dobergaft erreichen liefe. Das Verfehen würbe baburd) wieber gut

gemacht, baß bie Heine öfterreichifche Abteilung ©allenbutg, ein Neft beS früheren ©aale=

ÄorbonS, am Sage juoot einen Singriff ber Vertranbfchen Hoantgarbe auf Naumburg

abgewiefen hatte, unb am 19. burdj SDJenSborff unb Xhielmann oerftärft worben war.

Da bie ruffifch'-preußifchen ©arben bis Vcgau, Vubna bis 3roentau l)erangerücft,

Slücfier g)ord gefolgt war, fo ftanb am 19. ÄbenbS eine linfe VcrfolgungStolonne

oon Naumburg über Dobergaft unb Vegau bis 3t®*nfau, eine rechte oon §alle bis

©djfeubifc, währenb bie ftranjofen ftch oon Söeißenfels über SNarfranftäbt unb ?üßen

bis Sinbenau geftaffelt befanben. 21m 20. follten SBittgenftein, filcift, bie rufftfeh-

prcufjifchen ©arben unb Neferoen fowie Noftiß über Naumburg, ©efartsberga unb

Vuttelftebt ©hulap folgen, Vubna, Sollorebo, ?eberer, bie öfterreichifche Neferoe bie

Nietung über 3*i$« ßifenberg unb :fena einfchlagen, bie ©chleftfche Slrmee ihren

UmgehungSmarfch über ©djfeubifc— Nterfeburg rechts fortfeßen, Vennigfen mit ber

Volnifchen Slrmee über Sinbenau gerabeaus folgen. Slenau würbe nach DteSben gegen

©t. Stjr gefchicft. Der Sronprinj oerblieb oorläufig bei öeipjig.

©tanb 9)orcf auch weit jurücf, fo war hoch bie Verfolgung möglichft gut eitu

geleitet unb tonnte große ©tfolge haben, wenn ber Stbficfjt entfprecßenb ber SNarfch

beS fcinbeS fo lange rechts unb linfs begleitet würbe, bis Srebe mit einer aus ben

bisherigen ©egnern jufammengefeßten ärmee oon etwa 50 000 Niann über 9anbshut, ; ' '•

Vamberg, ffiürjburg ftch ihm oorlegte unb ber Singriff oon oier ©eiten gleichzeitig

erfolgen tonnte.

Die Vefeßung Naumburgs burch bie öftcTxeicher hatte ben erfolg gehabt, baß

Vertranb auf ben ffieitermarfcb längs ber ©aale auf ffieimar oergichtcte, oon

SBeißenfelS ben Umweg übet frepburg einfehlug unb bort bie Unftrut überbrüefte.

Vlüchet, ungebulbig an ben feinb ju fommen, ging bereits bei ©chteubiß über bie

elfter, fam bis 9üßen unb geriet baburdj fchon am 20. hinter bie franjöfifche Naef^

hut, bie unter Dubinot ingwifepen oon SJinbenau bis nahe an VJeißenfelS h**an=

geriieft war. Tjorcf wenbet ftch am nämlichen Dage oon §alle über tfauepftäbt auf

frepburg, wo et am 21. nachmittags ben fetnb bereits im oollen Übergang finbet,
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permag aber nicht mit feinem gefcbmäditcn ÜorpS gegen bie gute Srrieregarbenfteliung

rocfcntlicbeS auSguricbten. Äm nädjften 2Jtorgcn haben bie fraitgofen ben Übergang

glürflicb ausgeführt, bie 93rütfen abgebrochen, ben Verfolger auf einige 3eit gum

©tillftanb gebraut. @»ulau mürbe am 21. bei Jitcfen, am 22. bei Grfartsberga feft=

gehalten. Die frangüfifche Srmee, bie am 19. groifcbcn 2Beif?enfels unb ?inbcnau

ftanb, fiat fidj gmifdien ben feinben hinburd) am 20. nadf frepburg—SBciffenfclS, am

21. nach Grfartsberga—frepburg, ant 22. nad; Ollcnborf—Suttelftebt—Grfartsberga

geflohen. 3roc ‘ ber feitroärts perfolgenben Solennen ftefjen hinter ihr. Dagegen

ift Vubna, ber linfcn Kolonne mcit ooraus, bis Söeimar gefommcn. Da er aber am

23. nur feine Spantgarbe nadf Ufla oorfducbt, raährenb bie frangöftfchc Srmec bis

gegen ®otf)a—Grfurt—Dllcnborf mciterriicft, fo f)at auch er aufgehört, gefährlich gu

fein. Ilm fo eifriger brängt_ ruffifdjspreuffifche Saoallerie, bie fic^ oor ©uulaos

Solonne gefegt hat, unb fommt bis Weumarf unb WamSla. Sölüdfer rnill bie an ber

Unftrut mit sörürfcnfdtlagen oerlofene 3*ü einffolen unb gelangt mittels ®cmalb

marfdjes' mit Soantgarben bis ©ömmerba unb ©chlofjoippach, mit ®toS bis 9leu*

Raufen unb ©arfira. Drop bes eiligen SHürfgngeS ftnb bie Verfolger micber napc auf,

ein Gutfommen, roenn SBrebc herbeifam, ben ©trom ber flüchtigen aufhielt, feljr

fdfmierig.

Sber ©djmargenberg mar überzeugt, baß Napoleon, geftußt auf Grfurt, eine

neue ©chladft annebmen mürbe. Um ibn mit Überlegenheit angreifen gu fönnen,

feilte bie Jpauptarmec gunächft in ficb auffchliefsen unb oerfammelt merben. Wut

©nulap blieb nörblid) bcS Gtters*©ergcS unb riirftc nach Dllcnborf oor. Der SHeft

ber £>auptarmee mürbe am 24. roeftlidj oon Sikimar an ber Grfurtcr ©trafje, bie

Soantgarbe bei Möuchenholghaufen oerfammelt. Söliic^cr, bem für bie beoorftebenbc

©flacht ein Singriff auf bie linfc flanfc unb ben Würfen beS imaginären feinbcS

gugebacht mar, riirftc auf ber ©trabe oon ©ömmerba mit ber Soantgarbc bis lernt;

ftebt oor. Gine am 25. oorgenommene Grfunbung ergab, baff ber feinb bie @egcnb

oon Grfurt bereits oerlaffcn batte. Damit hörte für bie §auptarmcc bie SuSfidjl

auf eine rccitere mirlfame Verfolgung auf. Vlücper bagegen, febon früher oon bem

Sbmarfcb bes feinbcS unterrichtet, mollte menigftcnS feine Srriercgarbc noch bei

Gifcnadf abgufdjneiben fueben. Gr erreichte am 25. über Sangenfalga mit ber gefamten

Saoallerie ©tojjen; Vehringen, mit bem oorberften Sorps Süngcba. Sm 26. traf

bie Saoallerie auf feinb, ber am öftlicben Gnbe bes .^örfcUVergcS bei ©ättelftäbt

lagerte. Durch ®cfchüpfeuet in ben Gngmcg guriirfgetrieben, mürbe er bei Gidfrobt

oon bet Dioifion £)ünerbein gegen Sbenb erreicht. Den erfebopften Druppcn gelang

es jeboeb nicht, in ben furgen Sbenbftunbcn bem feinbe eine erbeblidjc Wieberlagc

beigubringen. Wach biefem geringen Grfolge erlahmte ber Gifcr allmählich. Die

Snftrengungcn ber Xruppen loährenb ber überftanbenen Märfcpe im gebirgigen Sanbe

ober auf üBcgcn grnnblofen Donbobens, bei naffen Viroafs unb feiner ober fümmer=
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lidifter Verpflegung waren 311 ftarl gewefen. Die firäfte waren oerbraudjt, bie Unter»

nehmungSluft, ba bodj nichts 311 erteilen, erfchöpft. Senn bie franjöfifche SWarfch»

folonne fid) immer mehr oerlängertc, fo würbe bod) and; ber Abftanb jroifdjtn ihr

unb ber Aoantgarbe ber Verbünbeten immer größer. Mer wenn auch blüchcrS

Solbaten ermatteten, ber „Weiter auf betn fallen Sterbe“ ermattete nubt. Unoerbroffen

heftete er ficb an bie g-erfen ber gebebten Flüchtlinge. junger unb ftranfbeit hielten

reichere Grntcn ab, als bie Schärfe bcs Schwertes cS oermoebt hätte. DupfjuS war

auSgebrodjen. An ben Straßen, in ben ©räben enbeten Daufenbe oon Jammer

geftaltcn ihr qualoollcs Beben. Die Stafafen ^latowS unb Dfdiernitfcbea’S unterftiifctcn

nach ffräften bie Arbeit be$ WcitersmanncS. Sie umgaben ben flietjenben Jcinb oon

allen Seiten, legten fub ihm oor, jerftörten VriitTcn unb gingen, würben -fie oer»

trieben, wie eine Aoantgarbe oorauS ober •fdjoben fid) in bie bilden, um an bem

näcbften Übergang ba -3 Spiel ju erneuern. 23on beit ^laufen, aus oerhinberten fie

jebe Fouragierung feitwärts ber Straße, beunruhigten bie biwafs, griffen Wacbjüglcr

wie btarobeure auf, oerbreiteten allenthalben Sehre cfcn.

Am 28. ftanb bie Schlefifcbe Armee in ber Pinie berfa, 'Diarffuhl, Salbungen,

bardjfelb, Aoantgarbe bad)a. Pints fd)loß fid) bei Sdimalfalbeu unb ^ella bie

£>auptarmee an, bie aus ber ©egenb oon ttrfurt in jwei fiolonnen ben 2()iiringer

Salb überfebritten hatte. 9tur jwei Wleilcn oon badja bei Vuttlar betfte Wforticr

ben Wiicf^ug ber großen Armee, bie in einzelnen ©nippen, fdjtoädieren unb ftärferen

Abteilungen über Smftw- Schlüchtern unb Salmünfter marfdjicrenb, fuh ju einer

ßolonnc oon 70 bis 80 km Pänge auSgebcßnt h fltte.

Dieftn Strom oon Jlüthtenben wollte Srebc aufhalten. Schwarzenberg

hatte ißn angewiefen, fich Wapoleon oorjulcgen unb folange fcftzuljaltcn, bis bie

brei bcrfolgungsfolonnen hcrangecilt fein tonnten. Dann füllte baS geftelltc Silb

oon allen Seiten angepaeft werben. Der ‘Plan erwies fid) als hinfällig, ba bie

ermübeten Verfolger weit juriicfgeblieben waren. Das g-eftljalten loar vergeblich, ba

niemanb tarn, ben DobeSftoß ju geben. Allein auf fid) angewiefen, burfte Srebc

nicht in einer Stellung ben Aufmarfch unb bie ‘-Bereinigung ber in oielcn einzelnen

Abteilungen mit großen Abftänben bahinjiel)enbett franjöfifdjeit Armee abwarten. <£s

war ^wertmäßiger, bem f^einbe entgegen,tugeheu, bit einzelnen Deile nacheinanber an»

jugreifen, ,;u fchlagcn unb fie fo gut wie möglich Schwarzenberg entgegenjubrängen.

Srebc ift jcboch bie oeränberte Sage ber Dinge nicht betannt. (Sr oerläßt fich noch

immer auf bie 3ufage bes .giöchftfommanbierenbeii, „er werbe ben granjofen ftharf

auf bem Oiacfen bleiben".

Die öftcrreichifch=banerif(he Armee traf am 24. oor Sürzburg ein. beauftragt,

Zunächft biefe F«ftung einzunchmen, hält fie fich hier mit ßinfdjließung unb be»

fchießung ber Stabt, ja auch mit einem vergeblichen Sturm gegen bie Serie auf unb

fefct fich erft am 2G. nach Afdiaffcnburg in ÜJiarfch, baS oont 27. bis 29. erreidit
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mirb. ÜJian Ejattc gehört, baß ein leil ber frangöfif^en Armee unter Napoleon

felbft oon £>ünfelb über ©teßen unb SSeßtar bie Stiftung auf (ioblenj eingefdflagen

pabe, roäprenb ein anberer Xeü bie Straße übeT gulba bie fitnjig abroärts natß

J-ranffurt oerfolge. 9iur biefern festeren fonnte ffirebe fiep oorlegeit. Um ben 216=

ftanb mit Scßroa^enberg ju oerringern, mar es {ebenfalls gut, bem g-einbe fo roeit

mie möglich entgegenjuge^en. ©ei ©elnßaufen fißien ein geeigneter ©unft ju fein,

um bie lange Rinjig=6nge oon Scplücptcrn abjufperren. ®o<ß um auf fcßlerfiten ©egen

baßin ju fommen, mar feine $eit mehr oorßanben. Aus Jpanau mar feßon gemelbet,

baß feinblit^e Abteilungen bie Stabt paffiert patten. Sollte man fidj oorlegen, fo

mar Stle geboten, ©ercitä am 27. loirb Äauatlcrie, juerft ein ^Regiment, bann eine

©rigabe, bortßin geft^idft. Sie befeßen nadjeinanber am 28. bie Sdabt, matten ©e=

fangene, roerben aber bas erftere burdf ©rfaßtruppen, bie anberc burdj eine oorberfte

Abteilung ber franjöftfc^en Aoantgarbc roicber oertrieben. Am Abenb aber treffen

ein ©ataillon, bann eine ©rigabe, bann no<ß eine ©rigabe ber Dioifion Öamotte*)

ein. Sie madjen mieber befangene, geßen über bie Sinnig unb nötigen eine neue

Abteilung ber fra^öfifdjen Aoantgarbe jutn fRütfjug auf ®elnßaufen. Am ÜJforgen

beS 29. fommt mieber eine Aoantgarbenabteilung aus bem 9ambop=ffialb peroor. Sit

roirb oon ber ©rigabe Derop angegriffen, jurüefgetrieben unb mit ftilfe Sf(perni=

tfcßcroS unb ftaifaroffs, bie in einem 3roif<ßenraum ber franjöftfden Solonne ben

fRüdjug mitmadjen, umjingelt unb in Stärfe oon 3000 sJJ?ann gefangen genommen.

'Derop nimmt fenfeitS beS ffialbeS mcftlicß diürfingen, SamotteS anbere ©rigabe hinter

bem Öambop=SBalb Aufhellung. ?au fc bes läge« trifft ber iHeft ber Armee ein.

©ne Abteilung ift oor ffiürjburg belaffen, bie Dioifion fRctßberg na<ß Jranffurt a. SDt.

als ©üefenbedung gegen SWainj, bie öfterrcicßifcße ©rigabe ©olfmann natß (Mnßaufcn

entfenbet, „um ben geinb 3U beunruhigen immerhin fmb noep 30000 SDfann, bie

größere §älfte, jur Stelle. SBrebe roill oor allem ben engen tfiaum an ber (Sein*

ßaufener §>eerftraße 3mif<ßen Sfinjig unb ©rucp= 2Biefen fperren. f>ier merben 28 @e=

feßüße unter Detfung oon 4 ©ataillonen, 42 Scprcabronen fomeit naep oorn in

Stellung gebradft, baß fte jeben f^einb, ber aus bem ffieftranb bes ©uppeiuffialbeS

perauSfommt, jurütftreiben fönnen. ®er ©egner finbet feinen ©laß, feine Artillerie

bagegen aufeufaßren. ©ine Abteilung fupert IinfS rüdroärts gegen eine Umgepung

auf ber Jriebberger Straße. Um ein .fperoorfommen beS geinbeS aus bem Barnbop--

Salbe jmifepen Sinjig unb §eerftraße 31t oerpinbetn, mirb bie Dioifion Bamotte, oer=

ftärft bunp 3roei öfterreiißifcße ©ataillonc, oier Scßmabrcnen, mit bem dürfen an ber

*) Ofttmitfiec: grimont.

Ücidjte 2>ioifion grtönal.

fiinitn> > Sa<p.

Aefetoe» « Irautenberg.

JtaoaUeric • 6plem)i.

Bayern: Altcbr.

1. Dunftoii TicSEerg.

2. = Bcdter«.

3. < ramottf.
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iftngig aufgeftellt. Sluf bem Iinfen glußufer oerbleiben bic Dioifion ©erfcrS unb

Bier öfterreicßifeße ©ataillone fomie eine fReferoe oon cier ©ataillonen, brei ©atterien.

Diefe Slufftellung, jumal bicjenige VamotteS, ift einer garten Äritif unterlegen

worben. ©ie tann man ftef; mit bem Würfen gegen einen ([luß faft offne HRöglicbleit

eines fRürfgugeS mit bem ©eficfjt gegen einen naben ©alb auf[teilen ! ©ie fann man

feine Scßlacßtorbnung turd) bie Singig trennen taffen! Sin erfahrener Rubrer wie

©rebe wirb fieß biefe Sinwürfe gmeifelloS felbft gemalt haben. Dennocß hanbette er

mit Überlegung. Sr wellte bem i'ambop=©alb fo nahe fein, baß er ben f^eitib an

einem §>eraustreten, einer Sntmirfetung außerhalb üerhinbern fonnte, unb er be-

abfießtigte, naeß abgefcßlagenem feinblichem Singriff burdj jenen ©alb auf beiben Ufern

ber fiingig gur Dffenfioe übergugeßen. Seßteres mar burdjauS nötig, wollte er mehr

erreichen als in pafftoer ©erteibigung ben jyeinb gu einem SluSbicgen, einem geringen

Umweg gu nötigen, ^m übrigen funltionierte bie ©erteibigung gwifeßen £>eerftraße

unb ftingig tabelloS.

Slm 30. wollte hier fein Singriff ber Jrangofen gelingen. Ratten fie auch bie

banerifcben Xirailleure oom ©albranb oertrieben, fo mußten fie oor bem ihnen

entgcgenfcßlagenben Sartätfchfeuer eiligft wieber ben Schub ber ©äume auffuchen.

Slls SRacbonalb, ber ^ier fommanbierte, feinen Iinfcn Jlügcl im l'ambop:©alb immer

mehr oerlüngertc, ben rechten ber ©erbünbeten gu umfaffen brohte, würbe eine

©rigabe ©erferS über bic Singig hinübergenommen. Sie [teilte baS ©efeeßt wieber

her. Stunbcnlang würbe hier gegeneinanber tirailliert, ohne baß bie Jrangofen

hoffen burften, aus bem ©albe bcrauSgufommen. Der fehler lag nicht hi«. fonbern

auf ber anberen Seite ber peerftraße. Dort war bie ©efeßung ber Stellung gu

fcßwach. 28 ©efeßüße waren gu wenig, 4 ©ataitlone oöllig ungenügenb. ffias hi«

oermißt würbe, matfdjiertc gwerf= unb wirfungStoS mit IRccßbcrg nach Jranffurt unb

mit ©olfmanri nach ©elnhaufen. Die ©emeffung ber Xruppcn mar unter ber ©or=

ausfeßung erfolgt, baß ber geinb am ©uppen=©alb feine Slrtillerie oerwenben fonnte,

ein .perausfommen unmöglich gemacht werben fonnte. Der URebrgaßl ber ©cnerale

gegenüber war biefe ©orauSfeßung bureßaus gutreffenb, Wapoleon unb feinem Slrtillerie

general Dreuot gegenüber feineSwegS. Das Scbladitfelb oon ©aeßau hatte ber Jfaifer

nicht überleben fönnen, baSjcnigc oon £)anau beherrfeßte er oollftänbig. Den fehroaeßen

©unft hatte er erfannt. Sr wußte, baß baS gen« bureß ftärferes f^euer iiberwunben

wirb, unb baß ber offen baftehenbe Scßüße bem in Derfung befinblicßen unterliegt.

Sr war ber ©Sann, um Scßwierigfeiten gu überwinben. Die oergefeßobenen bane--

rifeßen Xirailleure werben oertrieben. ©a8 an Slrtillerie aufgutreiben ift, wirb

bureß Drouot ©efdjüß für ©ejdjüß bureß ben ©uppen-©alb bis an ben meftlicßen

Wanb oorgebraeßt, in einem ©liebe iRab an IRab aufgeftellt. ©eberft bureß ©äume

unb Sträucßer, eröffnen über 50 ©efeßüße bas ftcuer auf bie einer Scßeibe gleich

freifteßenben halb fo ftarlen ©atterien ber ©erbünbeten. Der ©orteil lag gang auf
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franiöfift^cr Seite. Qm heftigen fiampf inufffen SBrebeS 28 (äefthüge unterliegen.

aOhinitionsmangel tritt ein. ©ine ^Batterie nad) ber anberen muß abfahren. Die

Äacalierie mitl ben SHücfgug betten, 3h* entgegen brechen SebaftianiS ltub fttanfoutpS

Steiler in bieten fiolonnen aus bem ©Jalbe berror. 3n heftigem Äampf bleibt bie

frangöfiffhc Überlegenheit Siegerin. Sfun ift SamottcS linfe gianfe ben Angriffen

ber ftaoallerie unb bem Jyeucr ber Artillerie preisgegeben. Da gleichgeitig Infanterie

gegen feine gront oorgeht, fo ift ein fRücfgug nidff gu termeiben. ©r wirb aus=

geführt auf bem rcdjten giügel über bie £amboiu©rücfc unter bem Schuf} ber ©attcricn

ber fHefernc, auf bem linfen in feften ©iereefen längs bes rcdjten Stingig=Ufers bis gur

Süngig--©rücfe, bann burdt bie Stabt nad) Auheim gu. Die noch geferfjtäfäfjige

öfferreid)ifcbe Äaballerie tut ihr moglichffcs, ben iRücfgug gu erleichtern. Aber fowoljl

rechts wie linfs lammen bie lebten ©ataillonc an ber HambomSriicfe unb an ber

‘Jtorbfpihe bes ffingtg ©ogens in ©ebrängnis. Um ber ©cfangenfdjaft gu entgehen,

ftiirgcn fid) fiele in bie Singig. ©inige 100 SDiann lammen in bem hadjangefdnaollcncn

3-luf? um. Die ©erbiinbeten finb über bie Äinjig gurüefgeworfen, Ratten aber .panau

unb bie Vambo»-©TÜcfc feft. Napoleon hat ben 2Bcg nach Srantfurt, nad) SJtaing unb

nach bem Sthein geöffnet, ^nncit&ft aber nur für bie 20 000 SDlann, bie er unmittelbar

in feiner £>anb hat, nicht für bie fielen Abteilungen, bie nod) mit graben Abffänbcn

folgen. iDiarmont erhalt ben Auftrag, ben Abmarfcf) ber 3urücfgeblicbcnen gu betten.

SBährcnb ber 9!ad)t [äfft er .fpattau befchicjjen, befeßt am SDtorgen bie oont g-einbe

geräumte Stabt, nimmt Stellung hinter ber £ambot)'©rücfe unb fucht am 31. burdj

laieberholtc Offenfioffößc bie ©erbünbeten eingujchüdjtern. Durd) Artillerie unb

ftatallerie werben bie Ausfälle jurüefgewiefen. Am 'Jiacbmittag entfdjliefjt fith ffirebe

gum Angriff auf beibe ©unttc ber feinblithen Stellung. $n jw*i Kolonnen »an

ieths ©atailloncn wirb unter bem g-eucr ber ©atterien aorgegangen. Der Sturm

auf bie 8ambot)=©rücfe mißlingt, ffirebe an ber Spißc beS gegen £>anau gerichteten

Angriffs bringt in bie Stabt ein, treibt bie ithwachc ©efaßung guriief unb gelangt

bis an bie Stingig=©rücfc. £>ier wirb er oerwunbet. Seine Druppcn bemühen ftd)

aergebens, weiter über ben giufj torgubringen. Die Dunfclheit macht bem Stampf

ein ßnbe. ©Jäljrcnb ber 9iad)t fönnen bie legten frango fifdien Druppcn, bie auf ber

großen Straße geblieben finb, abgiehen.

Die Arrieregarbc unter Stortier ift bei Vangcnfelbclb abgebogen, um auf bem

nämlichen ©kge, ben fchon Derber bie Drains cingcfdffagen haben, über ©rudjtöbcl unb

£>od)ffabt grantfurt gu crrcidjcn. Diefc Stabt hatte 9kd)berg am 31. auf SBrebcS

©efcljl geräumt unb war nach Sadffcnhaufcn gurüefgegangen. ©an bort wirb ber

Abmarfdj bes geinbes burch grantfurt nur wenig burd) Artillerie- unb Diraillcuf

1 feuer geftört. Am 2, fNotcmbcr ift bie frangöfiffhc Armee ber .£iauptfad)c nach hinter

bem )H Ijein Dcrfdjwunben. 9lur ©ertranb behält £>od)hcim, Dubinot Staffel befeßt.

g-rimont, ber an Stelle bes oerwunbeten iiSrcbc ben Oberbefehl übernommen hat,
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jicfjt an bem nämlichen Xagc in ^ranffurt ein. Die Vcrlufte ber lebten Xage an

loten unb Verwunbctcn finb für beibe (Seiten auf 9000 'JJinnn oeranfdjlagt worben.

Da aber bie 3ahl bet franjöfifdjen befangenen 10000, barunter ©eneralc unb fiele

Dffijierc, betrug, fo war boef; bie Schlacht bei ipanau nicht umfonft gcfdjlagen worben.

9tur 60 OOP big 70 OOP SPlann hat Napoleon hinter ben fRhein prücfgcbrad)t. Von

ben 700 000, mit benen er oor cif Soeben ben gelbpg in Deutfd)Iänb eröffnet bat,

finb allcrbingS noch etwa 150 000 bei Hamburg, Dreäbcn nnb in geftungen auf

beutfebem unb polnifcbcm ©ebict oorbanben. ©ic feffeln noch eine cntfprechenbe 3ahl

oon Xtuppen ber Verbünbeten. güt Napoleon fclbft finb fie aber ocrloren. ‘Roch

einmal, wie oor ^ebn SMonaten, ift er oor bie 'Jiotwenbigteit geftellt, in fürjefter 3«t

eine neue Strmce p febaffeu.

Die Verfolgung nach ber ©cblacbt bei ?eipjig ruft bie Erinnerung an eine Betrachtungen,

anbere Verfolgung wacb, bie genau fieben 3abre suoor ftattgefunben bat. Von ber

©aale au« fcblugen bie Verfolgten oon 1806 pnäcfjft ben namlicben SBeg ein, wie

biejenigen oon 1813, bis fie im großen Vogen bie entgegengefehte {Richtung p
nehmen gezwungen waren. Die Energie ber Verfolger, fowobl berjenigen, bie fid)

unmittelbar an bie Werfen bc« geinbe« p heften fuchtcn, wie berjenigen, welche ihm

auf fürjerem Sege poorfommen toollten, war in bein legieren ^abre feineSwcg«

geringer als in bem erfteren. Die Stiftungen VlüdjcrS, wenn auch feine ©olbaten

jchlicfslich erlahmten, werben burdjaus nicht übertroffen bureb biejenigen ©oults. Srebe

ift nicht weniger beftrebt, ben glüdjtlingen ben lebten Sluäwcg abpfdjneiben, als 'JRurat.

Dafr bennoeb bas SRefultat oon .f?anau hinter bem oon Vrcn,;Iau prücfblicb, ift nicht

fowobl ber geringeren ober größeren Xatfraft bc$ Verfolger«, wie bem Umftanb pp=
fchrciben, baff bie Verfolgten nicht oon fDiaffenbadj, fonbern oon Slapolcou geführt würben.

Vei ipanau hat fich ber ©c^Iacfitenfaifcr wicber auf bie frühere fjöhc feiner Energie

emporgefdnoungen. (Sine wirtliche Xat fcfi ließt ben gelbpg ab, wie er mit einer

folcbcn, ber bewunberungSwürbigen Jlufftedung einer neuen Srrnee ooit 180 000 üJiattn,

begonnen ^atte. 3wifchen ?lnfang unb (Snbc liegen oielc glänjenbe ©ebanten, berr=

liebe Entwürfe, wenig was als ©rofjtat eingcfdjäßt werben fann.

Dennoch wirb baS ©tubiunt biefes gelbpges für alle biejenigen unentbehrlich

fein, welche ftdj mit einem Stiege gegen eine Koalition, gegen mehrere iDiächtc ober auf

oerfchiebcnen gronten befchäftigen wollen. 9tur wirb cS fieft als nötig ergeben, ihn nicht

allein p betrachten, fonbern ihn auch mit anberen genügen, j. V. mit benjenigen

oon 1866 unb 1870 in Vergleich p ftcllcn. Senn Napoleon 1813 brei Slrnieen p
befämpfen hatte, fo mußte Vteufjen 1866 noch mehr geinbe in« 'Äuge faffen: öfterreich,

©achfen, Vapern, Siirttemberg, Vaben, jwei Reffen, 'Diaffau, .‘pannooer, oielleicht Däne

=

mart, oor allem aber granfreidj, bas nur auf ben Slugenblicf eine« preufjifchen SDtife-

gefchicfä wartete, um Erfolg unb Vorteil auf feine ©eite p bringen. fDtoltfe fehiette

aber Weber ein Dbfcroationsforps an ben Oil)ein, noch «in anbere« an bie (Sibcr,
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gerfplitterte ferne Streitfrage nicht in Rebenarmeen gegen Sübbeutfcplanb, Reffen

unb ^annooer, fonbern fap als feinen eigentlichen Jeinb nur Öfterreicp an unb be--

ftimmte gegen alle übrigen, auf?er ben in ben 53unbessfeftungen entbehrlich geworbenen

Sßdapungen, nur bie eine 13. Dioifton, bie er aber fofort burch bie ©arbc=Vanbrcet)r

erfepte. Mit achtzehn Dioifionen, ber ganzen Starte ber bamaligen preufeifepen

Ärmee, rücfte er in SSöpmen ein unb biefe achtgehn Dioifionen braute er auf baS

Scplacptfelb Don ftöniggtäp. Um ber angeborenen Stranfheit aller ^noaftonSarmeen.

bem allmählichen Dapinfcpwinben ber Sträfte, gu entgehen, patte er aus ben auSge*

bilbeten Mannfepaften ber 6rfapbataitlone oierte ©ataillone gebilbet, fte in Regimenter,

SBrigaben, Dioifionen, in ein Storps gufammengegogen mit ßrfafcbatterien unb Sanb=

weprtaeallerie auSgeftattct. SBährenb anbere Jelbpcrrcn auf bem SBormarfcp Äb*

teilungen gurücflaffeit, nach ?c<ht$ unb nach linfS entfenben, ihre jum Schlagen

beftimmte Ärmee fchroächcn, behielt Moltfe in ber ftront feine Jträfte gufammen unb

fchob neu gebilbete Iruppen oon rücfwärts nach- So gelang es, noch immer mit

fitbgepn Dioifionen an ber Donau gu erfcheinen, unb einen weiteren SBiberftanb beS

gcinbeS trop ingwifepen eingetroffener SBcrftärfungen unmöglich gu machen. Durch

einen einzigen Sieg toirb ber Jtrieg in Deutfcplanb wie in Italien entfehieben.

Äuih 1870 patte Deutfcplanb eine ausreiepenbe Stnjahl oon freinben: ftranfreiep;

Italien, bas mit biefem ein ©ünbnis gefchloffen; öfterreich, oon welchem bas gleiche

angenommen werben muffte; Dänemarf, baS nur auf baS 6rfcpeinen beS oerheifeenen

?anbungStorpS wartete, um mit ihm oereint, bem am iHhcin tämpfenben Jeinbc ben

oerpängnisooüen Stofe in ben Rücfen gu oerfepen. Ricpts aufeer ber gewiffermafeen

übergäpligen 17. Dioifion unb einiger Janbwepr würbe abgefonbert, bas gange Sanb

ben auf allen Seiten bereitftehenben fjeinben preisgegeben, mit fünfgepn Ärateeforps, ber

würftcmbergifchen unb ber babifepen gelbbioifion ber Rhein Übertritten. Der Kanonen-

bonner oon SBörtp unb Spiiperen war noch fautn oerpallt, als alle bie oielen bropenben

©efapren wie ein Rebel gerronnen waren. 6s war nur noch ein geinb oorpanben

unb biefer eine befanb fiep auf bem Rüctgug.

ähnliches patte Rapoteon für fiep erreichen tonnen, wenn er niept jeber Ärmer,

jebem Korps, jebem Detachement, bas ber fyeinb oon ber ©Ibmünbung bis gur Donau

auftreten liefe, eine Ärmer, ein Storps, ein Detachement entgegengefepieft, wenn er fiep

hätte entfcpüefeen tonnen, feine Kräfte gufammengupalten, niept oiele, fonbern nur einen

einzigen Sieg gu erftreben. „Man fann," pat Moltfe gefagt, „in ber Scplacpt niept

ftarf genug fein.“ „3<p bleibe" pat Rapoleon gefcpricben, „bei meiner Meinung, bafe

allemal, wenn man eine Scplacpt liefert .... man fiep niept teilen foll: man mufe

feine Kräfte oereinigen; alle Iruppen, rnelcpe man gurüefläfet, laufen ©efapr eingeln

gefcplagen ober gegwungen gu werben, ihre 'ßoften aufgugeben." Die Änficpten beiber

beefen fiep oollftänbig. Der Unterfcpicb beftept nur barin, bafe Moltfe bie überein*

ftimmenbe Änftcpt in bas 'ßraftifepe übertrug unb bafe fte bei Rapoleon nur eine mit

6mppafe oorgetragene Dpeorie blieb.
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aßerbingS liefen Dubinot unb SJtacbonalb ©efabr, einzeln gefflagen ju werben

unb fmb auch biefer ©efafjr erlegen. Um ficb gegen bic Sieger Bon ®roß»58eeten unb

ber Sa^baf ju fluten, würbe ©anbammc in ©tif gelaffen. ®ie Stieberlage oon

Dennewiß ftelft in urfäfIifem 3ufammenhang mit berjenigen oon SnIm. ?ogiff hcüpft

ftf ein Unglücfsfaß an ben anberen. aus ber anfcmglifen Zeitung bes nafyeju Ber-

einigten feeres in brei Armeen, entfielen, wohl fann man fagen, mit jwingenber Stoh

wenbigleit, oier Berlorene Xetlfflaf ten, bie einer ©efamtnieberlage gleich ju regnen fmb.

Sie ftnb nic^t auf bie Unfälfigleit ber Unterführer, fonbern auf bas Streben beS

Dberfelbljerrn gurüefguführen, naf alten Stiftungen auSeinanber ju gehen, auf aßen

Seiten Siege ju erfechten. SDtan glaube nift, baß Sranfhcit, ©equemlifleit unb

was man fonft noch fierauSgefunben hat, ben ffaifer 1813 bahin gebraft haben, gegen

bas oon ihm felbft aufgefteüte ©ebot, „fif nift ju teilen", fo gröblich ju fünbigen.

3BaS er bamals tat, hat er auf früher in feiner beften 3eit getan. 1800 ging er

mit 36 000 SDtann über ben ©roßen unb Steinen St. ©ernbarb, jog nof 15 000 SJtann

über ben St. ©otfarb unb braf te bof oon biefen 51 000 SDiann naf -Dtarengo

nur 22 800, bie erft naf beinahe Berlorencr Sflaf t um 5000 oerftärlt würben.

3Kit 205 000 SJtann beginnt er ben Jelfyug Bon 1805 unb nur mit 75 000 fflagt

er bei Stufterlifc. Jn Oeibcn Jaden hat er Gefolge, große Gefolge. aber ber 33er=

einigung ber Sräfte nerbanft er feine jroei glängenbftcn Siege nift. 3®^ gänglif

entgegengefeßte Softeme lomraen hi« jum ÄuSbrucf: ÜJioltfe fflägt Söniggräfc unb

erffeint Bor Sßien mit ber gefamten armee, Napoleon oerfügt bei aufterlifc nur

nof über ein drittel feiner Streitfräfte. ©lücf, 3ufaß, fein ©eniuä, ober wie man

bie geheimnisooüe SDJaft auf nennen wiß, bie ihm gut Seite ftanb, feine ®nt=

ffloffenheit unb Xatlraft, aber auf nift jum wenigften bie Jehler feiner Segnet

haben bem gewaltigen SJtann über bie Sigentümlif leiten feiner ÄriegShinft h>nweg=

geholfen. ffienigftenS eine 3'itlang. 'Stift für immer, gewiß nift für 1813. GnbUf

mußten bof feine eigenen, ewig gültigen ©runbfcilje jur ©eltung fommen. ©nblif

mußte er bof bem erliegen, was er felbft als untrüglif hingefteflt hatte.

innerhalb 14 Xagen wirb ihm auf oier Sflaftfelbern bewiefen, baff er in

ber Xheorie ooßftänbig reft hat, baß nur feine ©rapis mit ber Xhcoric nift in

Ginllang fteljt. Die oier Stieberlagen haben aber wenig ju bebcuten. Stift er felbft,

nur feine Unterfelbljerren, feine SJtorffäße fmb oon ihnen betroffen. Sobalb ber

Saifer auf bem Sflaftfelb erffeinen wirb, ift ber Sieg ihm gewiß, beS JeinbeS

Stieberlage unauSbleiblif. Ob biefer Sah nof immer bie oofle ©ültigleit befipt,

barüber ließ bof ffon ber auSgang oon @roß=@örffen unb ©au|en ©ebenlen auf=

fteigen. Das waren bof leine Siege, bie ber ©effifte eine neue SBenbung ju

geben oermoften. i'öwenberg mußte bie 3®«f*l betätigen. ffiaS woflte ber flein=

mütige Stiicfjug ber ©erbünbeten oon DreSben für bie ©ütc ber Stapoleoniffcn

Sflaftenführung bebeuten!
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£fn allen späteren Schlachten fRapolconS geigt fttf) bic nämlidtc ÜRcthcbe: 3unäd)ft

^ufammenjic^unfl bes Gin* bis ^ttttifjmiberttaufcnbfyccrcS tn eine ÜRaffc mit möglichft

jtf)malet ftront unb möglicf»ft großer liefe. Dagu 100 möglich Änmarfd) in einet Kolonne.

Diefer üJiarfchorbnung liegt ber Sßunfdj gugrunbe, bie Kräfte gufammenju^alten, für

alle ^äUc bereit jn fein. Der babei untergclaufenc Dicdtcnfefjler mirb bei .fteilsbcrg

loie bei SmolenSf oor Äugen geführt. ÄUc Korps, Dioifioncn, Äbteilungcn, bic am

SRorgen 30 unb mehr Kilometer oom Schlacptfclb entfernt fmb, fommen nicht mehr

jur SBirfung, ob fic auf einer ober auf mehreren Straßen matfebieren. (Eine Ärmce

in einet 'JJlatfchfolonnc oon mehr als 30 km Vängc ift nicht oercinigt, fonbern ge;

trennt. Xrcß aller üblen (Erfahrungen behält Napoleon ben üRarfch in einer Ko=

lonne, wenn irgenb möglich, bei. SBelcbe (Entfernungen auf biefe fficifc gurüdfgelcgt werben,

ift etftaunlich. SSBic bcbcutenb bie ÜRarfcblciftungcn aber auch fmb, fo oermögen fic hoch

nicht ben ©runbfehlcr ber Formation oollftänbig gu beseitigen. 'Hloltfc hot nach mannig--

fachen ©erfueßen unb auf örunb ber (Erfahrungen breier g-elbgüge ben Saß auf=

geftellt: „^ebem Korps eine Straße" unb bieS bamit begrünbet, baß ein jmciteS

Korps boeb nicht mehr gur Xätigfeit fommen wirb, ©ei fchr großen feeren wirb

jebod) biefer ©runbfaß, wie unanfechtbar er auch im allgemeinen ift, nicht immer

burchjuführen fein. 9Rit ber SluSficbt auf mehrtägige ScßladUen wirb man aber

auch längere Kolonnen, namentlich auf ben Jlügeln oerwenben fönnen.

Der Äufinarfch aus einer langen fRapolconifdjen Kolonne 3ur Schlacht hat oft

läge gebauert. SBenn enblich bic EDiaffc gebilbet ift, heißt eS: „On sengago

partout et on voit.“ 3uerf* befdjäftigt man ben geinb auf ber gangen jfront,

lägt fich wo möglich angreifen. SBährenb biefer einleitenben Kämpfe erfennt

man bte fchmadfe Stelle ber gegnerifchen Schlachtorbnung. Äuf fic wirft man

bic gefdfloffen gurücfgebaltencn fRcfcrücn. Äbcr mit bein „on voit -4

fteht cs fcblcdit

bei fronten oon 10 km Vänge in bewegtem ©elänbe. Keine SBinbmüblenböbc

gewährt genügenben Umblicf, fein J-ernglaS ift fcharf genug, bie gange Sinie au

burchmuftern. Die SDJelbungen ber Korpsführer befagen nur, baß jeber auf bie

fchwicrigfte Stelle geraten, ben ftärfften Jeinb oor fich fieht. ©lücflichcrweife hat

Napoleon am 16. Oftober im oorauS erfannt, baf; ber fcinblicfjc rechte fflügel ben

günftigften ÄngriffSpunft bietet. Äbcr nadjbcm URacbonalb burd) Klenau gur ©er

längerung ber frangöfifchen gront genötigt ift, liegt ber feinblichc rechte ftlügel fo

fern, baß bie fRefcroen, Äugercau, SDfortier, Oubinot, alte ©arbe, bort nicht cingcfcßt

werben fönnen. Doch ein Durchbruch fann wohl gemacht werben. Söcnn man nur

wüßte, wo eine Vücfe in ber feinblichen tfinic ju fuchen ift, wo bie fdnoache ©teile

fich befinbet, auf bie ber Sturmbocf angufeßen ift. ?!iemanb fann es fagen. Der

Jelbherr hat bie ©eftiminung über feine SReferoen ocrloren. 6s ift eine ^Uufion,

wenn et glaubt, fic bort oerwenben gu fönnen, wo bic feinblichc Sdjwächc gu finben

ift. (Er hat nur bic ©Jabl, fic gar nicht ober gur ©erftärfung eines JyrontaugriffS
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au Dcrwenben. Der reine Frontalangriff, bas weiff 'Napoleon aus langjähriger Gr;

fabrung, wirb jebod) jefjr oft abgeioicfcn. öclingt er aber, fo brüeft er ben ftcinb

nur auf fur^e Entfernung juriitf. Sin einer etwas anberen ©teile wirb bie ©cblad)t

halb erneuert, ©oldje Schlachten unb ©iege ftnb fdjön unb gut, wenn man 3C ' [

unb Mhtffe pat, einen Jelbjug ins llnenblicpe t)ingujie()en. ©ie ftnb nicht am ^Mafc,

wenn alles auf bem ©piele ftept, wenn läge, ©tunben unb '.Minuten gewählt werben

müffen. Slm wenigften fann Mapoleon einen berartigen ©ieg am 16. Dftober ge^

brauchen. Gr muß bie 72 000, bie feinen 138 000 üRann gegenüberfteben, binnen

fürjefter Zeit, ehe briiben Sßerftärfungen beranfommen fönnen, in eine üölligc Miebcr=

läge ocrwirfeln. Um biefen ©(plag auSjufübren, barf er baS Mefultat bc§ „on voit“

niept abwarten. öercits am frühen SMorgen muß er feine tReferoen bortbin in

'JWarfth fefeen, wo er mit feinem geiftigen Singe bie oerwunbbare ©teile bcs ffeinbeS

erfannt hat- ®ei Stöniggräß werben bie tReferoen niebt hinter ©abowa aufgcftapelt,

fonbern auf §orcnooeS in tMarfcb gefegt. Slm 18. Sluguft werben fünf Storps

nicht hinter ©raoelotte mafftert, fonbern müffen linfs abmarfchieren — unb bie

Front fo weit oerlangern, bis fte bie feinblühc plante erreicht haben. SSei Seban

werben bie tRcjcroen nicht hinter ber eigenen Front, fonbern im Mücfen beS JeinbcS

Bereinigt. §ätte Mapoleon nicht nur ÜDtacbonalb, fonbern auch Slugereau, iDiortiet,

Oubinot, bie alte ©arbc oon £>aufc aus in ähnlicher SBeife wie bei ©t. f3rioat gur

Umfaffung ber feinblichen rechten plante beftimmt, fo hätte ber 16. Dftober fichcrlich

einen anberen SluSgang gefunben. ÜRoltfc fehieft bie ©arbc nach Ehlum unb ©t. “Prioat.

Mapoleon hält fic am ©algcn=S8crg unb bei CuantS^iDlüble aurürf. Damit fenn»

aeichncn fidj bie beiben Mietboben. üJtit ber einen gewinnt man .ftöniggräfc, mit ber

anberen oerliert man Veipgig. Gbenfo wie 3Roltfe oor 40 fahren muffte Mapoleon

fchon oor 100 fahren am Slbenb, in ber Macht, am frühen üßorgen über feine

tReferoen oerfügen. Der f^elbhcrr ber 3ufunft wirb nicht ©tunben, fonbern Jage

auoor fich über bie Scrwenbung feiner iReferoen flar werben müffen.

Die 33erbünbeten oerbanfen ihre ©iege über bie SMarfchälle bei @roff=:8ecrcn, an

ber Sambach, bei Sfulm unb Dennewiß ber Umfaffung bes einen ober ber beiben

Flügel ober auch ber Ginfchlicfjung oon brei ©eiten. Mapoleon perfönlich gegenüber

wagen fte nicht folchc 'JRittel anauwenben. Gbenfo wie biefer befchränfcn fte fich auf

bas einfachfte, aber fchwicrigfte SBorgebcn. Der 16. wie ber 18. Oftober jeigen faft

nur Frontalangriffe unb ihre Slbmefir. Überall bei beiben “Parteien bie gleichen Gr*

febemungen. Die oorgefchobencit ©tellungen werben allerbings burch Umgebung oer=

bältnismäjfig leicht genommen. Sin ber tpauptftellung febrilem alle Sßerfuche. Ungeheure

SSerluftc auf beiben ©eiten, aber feine 23eränberung ber Vage. SKit beiberfeits oer=

minberten Straften wirb ber Stampf fortgefeßt. Mirgenbs Zertrümmerung ober Sluf-

löfung. Mur bei ÜRöcfcrn wirb nach langem SJlutoergiejfen 9)orcfS Frontalangriff

burch einen ©ieg gefrönt. Das SRefultat ift, baff ber ©ieger bie größeren Skrluftc

Sitrtelja&rSlscfic für inippenfübrung unb $ccrr*tunbt* 1008. 4. $eft. 38
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fiat unb für bie näcfifte ^Jcit taum oetwcnbungSfäfiig ift, unb bafe bcr Beilegte jwci

unb brei Dagc barauf einem neuen Angreifer beit fiartnätfigften ffiiberftanb entgegen;

fefit. Gift als am 19. bie franjöftftfien Gruppen fitfi non ifirem f^üfirer eerlaffen

fefien, ge6en fie allmäfilitfi ben SEBiberftanb gegen bie immetmäfirenben Frontalangriffe

auf, »oerbeu gegen ben einzigen ifinen oerbleibenben engen SluSwcg gebrängt unb er=

leiben eine oöllige 9iicberlage.

'JfapoleonS SDiittel jum Angriff ift bie Solenne. Slus 9tmcrifa unb bcr Benbee

ift fie oon ben fwrben ber fReoolutionSfiecre als baS 'Bequemere an ©teile bet linear«

formationen übernommen worben unb oon bort auf bie fonfularen unb faifcrlitfien

Armeen übergegangen. SlnfangS biente fie nur als fReferoc für bie Dirailleurc. 3111=

mäfilitfi treten biefe immer mefir jurürf, bienen nur noefi, um ben F*inb ju bcf(fiäftigcn

unb ju „amüfieren". Die §auptfampfform für bie Infanterie toirb bie Kolonne.

üRit ifir werben in unauffiötlitfiem ffictfifel bie Dörfer genommen unb oerloren, ofinc

bie ©tfilatfit oor* ober jurüefjubringen. Das SBiberftnnige, feine ©olbaten mit

©tfiicfjgetoefiren ju bewaffnen, aber nur fiöcfiftenä einem 3<fintel bie SRöglitfifcit ju

geben, fitfi ifircr fflaffe ju bebienen, fiätte halb ju einem oölligen 5'iaöfo füfiren

müffen, wenn ui(fit bie Berbünbeten bie gleidje Dafti! angenommen fiätten. ©o

brausten bie frangöfiftfien Kolonnen nitfit ju beforgen, wie fpäter bei SSatcrloo an

bem Fe»« ber $nfantcrielinicn ju jerftfiellen. Kolonne ftiefe auf Kolonne. Die

ftärfere warf bie fcfiwäcfierc jurütf. fRur im Slrtilleriefcucr rnufjte bie tiefe, bitfitc,

nitfit ju fefilenbe üRaffe für bie Ungwetfmäjjigfeit ifirer F°tmation buffen.

©roffes unb entftfieibenbes war mit ber Dafti! bcr Solennen bcr jurütfgcfialtcnen

SReferoe*) unb ber Frontalangriffe ftfimerlitfi ju errcitficn. Das fiätte aber oielleitfit

alles überwunben werben fönnen, wenn nur baS ungeftüme BorwärtSgefien, ber rütf--

fitfitslofe ©ebrautfi btt DJlaffen, ber füfine Jöagemut früfierer ^ofire bewafirt worben

wäre, ©eine glänjcnbften Gefolge fiätte Napoleon baburtfi gewonnen, baff er wie bei

'JJJarcngo unb 3«ia bem F^tnbe bereits oor ber ©tfilatfit jeben fRütfjug abjuftfineiben

gefutfit fiätte unb burtfi ben ©ieg ben ©eftfilagenen bcr Bernitfitung nafie bratfite.

Sin eine foltfie BernitfitungSftfilacfit wagte er fitfi nitfit mefir fieran, wie oft autfi 1813

ifim bie ©elegenfieit baju geboten würbe. Unb botfi beburfte er ifircr in biefem

Kriege mefir als in irgenb einem anberen Ftlbjuge. ilber er fiätte bas Vertrauen

3U fitfi felbft in bem gleitfien ©rabc oerloren, wie basjenige ber Druppen unb menigftens

eines Deils ber Füfirer feiner Fc'nbc geftiegen war.

Das SBort ©pbelS: „Das ©runbocrfiältniS ber Kämpfe oon 1793 unb 1794

war, baff bie wiberfinnige Kricgfüfirung ber Berbünbeten ben Ftanjofcn bie 2Röglitfi=

feit jum ©iege gab . . .“ läfjt fitfi mit einer gewiffen Sinftfiränfung auf bie $afire 1805

unb 1806 anmenben. Die Veitfitigfeit, glänjenbt Gefolge 3U erjielcn, oerringerte fitfi

*) (Js ift fiier nur tote Sieferoe ins Ütugc gefast, bie füapoteon petjünlitfi jurittfbci)ielt, um mit

ihr bie ©tfilatfit ju entftfieiben, nitfit bie Sieferuen bet einjelncn Äorptjfüfiter.
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aber, als bic ©erbiinbeten wenigftenS gurn Teil anfingen, nipt gan^ „unbegreiflich" gu

panbeln. Wapoleons ©cgner oon 3ena pätte bei ©roß= ©erfreu unb ©aupen tapfer

unb unperbreffen auSgeparrt, bis alle weitläufigen Vorbereitungen gu feiner Grbriicfung

getroffen worben wären. «Sieben ^apre früper wäre bic „fHctirabe“ oon DrcSbcn

über baS Grg-©cbirge unb bic Ggcr nap ©öpmen hinein pfliptmäßig fortgefept worben,

©anbammc, ©iarmont unb «St. Gor Ratten oollftänbig genügt, bie §auptarmec gur

Sluflöfung gu bringen. Daß fiep jemanb fanb, ber bie Verfolgung aufgupalten unternahm,

war eine unerwartete unb ftörenbe Grfpeinung. Der UntgepungSmarfp über Düben

unb ©Jittenberg war auf ben ffronprüigen »on ©Sweben, auf lauenpien unb wapr*

fpeinlip auf tiop manpen anberen ©eneral gang riptig berepnet. Gr wäre einige

3<iprc früper oöllig gelungen unb als ftrategifpeS üKcifterwcrf gepriefen worben.

Ungliicflipcrmeife war bei ben fparffmnigen Gntwürfen ©lütpcr nipt in 9lnfap

gebracht worben. Unb nun muß ftp Wapoleon gefallen laffen, oon ben ©efpipt*

((preibern als gefproäpten ©eifteS bargeftellt gu werben, ©epr mit Unrcpt. Die

faiferliepe ©cifteSarbeit war wäprenb ber Dübcncr Tage fo gut wie früper. 9lber

ber ©Jagemut war bem ÜWanne ocrloren gegangen, bem feit 3<:||a faurn no(p etwas

rept gelingen wollte.

Napoleon pat bie großen Jlrmeen erfunben unb gefpaffen. 9lbcr er will

100 000 'JJfann wie epebem 25 000, 200 000 «Kann wie früper 75 000 bepanbcln,

oon einem ©imtt aus bie großen Kaffen leiten, bie langen fronten beperrfepen.

Das ift nipt möglip. Gr fiept fup barauf befepränft, Kaffe gegen Kaffe gu ftellcn,

bic hoppelte gegen bie einfache, bie $wci gegen bie Gins. Die größere unb breitere

Kaffe wirb naep ©efepen ber Kcpanif bie geringere gurücfbrücfen. Das fann gur

©erniptung genügen, wenn wie bei ^ena fup bie Reußen mit bem ©efupt naep

Verl in, mit bem fRücfen naip bem fRpein pin aufftellen unb in ber unpeiloollften

fRiptung guriirfgepen müffen, ober wenn wie bei ffrieblanb bie fRuffen bie 2111c un=

mittelbar pintcr fiep paben. 9tber es genügt nipt bei ©roß=®örfpen, wo ftp bie

©erbünbeten auf ber naturgemäßen fHücfgugSftraße bent übcrwaltigenben Kaffenbrucf

entgiepen fönnen.

©ei ©aupen fod ein neues ©erfapren perfupt, bie Trennung ber ©treitfräftc

benupt werben, um mit einem 3roc't'r 't,c^ bic Jront, einem Ginbrittel bie

plante be» ffeinbes angugreifen. Da aber bic llmfaffungSarmec nipt auf bie

ftlanfc, fo breit fie aup fein mopte, gefpweige benn gegen ben Würfen, fonbern

auf bic äußerfte ©pipe beS repten JlügelS angefept würbe, ging bie beabfiptigte

flanfierenbe ©Jirfung oerlorcn. Wap bem nämlipen ©pema war ber ©lan für

Mwenberg wie für DreSbcn angelegt. Wen follte oon ©unglau, ©anbammc oon

fiönigftein per bie repte ftlaitfe beS fteinbeS angreifen. Der Grfolg würbe, wäre eS

Pier unb bort gur 9luSfüprung gefonimcn, fein befferer als bei ©aupen gewefen fein.

Diefe weitläufig angefepten, oon lange per angefüitbigtcn Kanöoer tonnten nipt gelingen.

38*
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©iel)t man oon IBanbamme« mißlungener Umgebung unb oon bem abgefonberten

®cfectit ab, ba« Wurat am 27. Sluguft linf« ber Seißcrifc führte, fo waren bei

Dresden irieber gwei Waffen einanber gegcnübergeflellt, bic nach einem ncrungliicften

23crfuch Wortier«, einen Jlügcl p umfaffen, fid) im mefcntlidjcn auf bie 2$erteibigung

befchränftcn, bie eine, weil fie fich pm Singriff p fdjwath füllte, bie anberc, weil

fic einen folgen gegen Napoleon grunbjd^lid) nicht wagte, ©in freiwilliger Nücfpg

ber 23erbünbcten machte bem unhaltbaren ^uftanb ein Gnbe.

Noch einmal fall am 16. Dftobct ein 23erfucb mit einer Umfaffung gemacht

werben. Diesmal ift cS nid)t Wortier, fonbern Wacbonalb, ber bic rechte Jlanfc

angreifen foll unb genau wie jener oor bic feinblif&e ftront gerät. Sieber ftefjt

Waffe gegen Waffe. Um in ber 3-rontalfd)Ia<ht p fiegen bebarf Napoleon einer

großen Überlegenbeit. Die batte er am 15. Slbenb« in reichlichem, am 16. 23or-

mittag« nod) in geniigenbem Waße befeffen.

2i3äbrenb ber Jeinb 23erftärfnngen an ficb gießt, er fclbft untätig pgert, ver-

ringert fid) biefe Überlegenheit immer mehr, Sie reicht nicht mehr au«, als er fid)

cnblich am Nachmittag pm Angriff entfchlicßt. G« ift p fpät. Gr wirb abgewiefen.

3o Diel hat fid) bcrausgeftellt: Sitte 23erfuchc Napoleon«, ben Jeinb p umfaffen,

ihn, wie er ei früher an ber ©pißc einer fleinen Slrinee getan, »on jroei ober brei

©eiten anppaefen, p umflammern unb p uernidjten, fmb mißlungen, ^m rein

frontalen Singriff wirb er ben Jcinb prücfbrücfen, fall« er eine große Überlegenheit

ber für fi<ß hat. Gr wirb abgewiefen werben, wenn ihm biefe Überlegenheit

nicht pr ©eite ftcfjt. ©ie ftefjt ihm nicht pr ©eite, nachbem bie 33erbiinbetcn fid;

entfcbloffen haben, ihre Kräfte p ocrcinigcn, ihm Sibcrftanb p leiften unb fid) nicht

burch bie Grinnerung an bic früheren laten be« großen Jelbherrn einfchüchtern p laffen.

Napoleon tonnte ficb am 16. Dftober au« einer pcrjwcifelten Vage, in welche

ihn nicht weniger er felbft al« feine @egner gebracht hatten, burch einen Sieg befreien.

Stuf welche Seife biefer ©ieg p erringen war, hatte er ootlftänbig erfannt. Sin

ber ©pifcc einer fleinen Slrmee einer ähnlichen, noch etwa« Heineren gegenüber hätte

er auch tiefen Sieg jweifello« gewonnen. Gine große Slrmee, wenn auch "ur oon

138 000 Wann, wollte ficb feiner £>anb nicht fügen. Den Nußm, mit einer großen

Slrmee gegen eine anberc große Slrmee eine 25ernichtung«fchlacht p fchlagen, hat er

einem anberen übcrlaffcn muffen, ^imfjig ^ahre nach ihm ift ein Wann erftanben,

ber mit ruhiger Sicherheit bie großen Slrmcen unb bic weiten ©(ßladttfclber beherrfditc.

Sein 23erfuchen, feine Unficherheit, fein WißUngcn beftanb für ihn. Nicht weil er

hoffte ober glaubte, fonbern weil er wußte, tonnte er am 3. ^uli noch wäfjrenb ber

einlcitenben Kämpfe melben: „Gurc Wajcftät haben nicht nur bic ©djlathf, fonbern

ben ffelbjug gewonnen."

($raf ©chlieffen,

©enetnlobetft.
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Üeuftra unb Stantinea über ?euthcn unb $cna bis gu St, ©rioat fmb

ie Öritet entfdjeibenber SricgShanblungen beftrcbt gewcfen, fub bie fdiwere

[ufgabe beS iJiieberwerfenS eines (Gegners burd) ßinwirtung auf bie plante

$u erkiestem. Die glonfe bat eine ©ebeutung, bie fi<h faft mit jeber triegtrifdjen

Datigfeit oetfnüpft. (Gelegentlich auch über (Gebühr. Um in baS Sefen beT Jrage

einjubringen, muß man fie »on mfdjiebenen (Gefichtspunlten aus beteuerten.

Das ©eftrtben, auf bie plante beS (Gegners cinguroirlen, bat feinen (Grunb in

ber ©djwicrigleit erfolgreichen ÄampfeS unter gleidien ©ebingungen auf beiben Seiten.

Der an 3<# fchroädjere ober ber nach bunhfdjlagcnben ©rfolgen ftrebenbe Rührer

fuebt naib '-Mitteln, beffere ©ebingungen für fiep ju ergielen, als ber einfache ffarnpf

ber Anfänge ber Kriegführung — URann gegen ÜDiann, Pfluge in äuge — fie er-

möglidjt. Diefer SBunfth wirb um io ftärfer, als bie SBirfung ber Streitmittel unb

bamit bie Stärfe bes gu erwartenben SibcrftanbeS geftiegen finb. US auf ben

Schladjtfelbern »or vJ)teß im äuguft 1870 Ängriffe tapferer Druppen auf bie feinb=

Itcfjen Stellungen troß blutiger Opfer gcrfchellten, entfianb bei oiclen bie änfcßaiiung,

baß ein Stampf in ber Jront fo gut wie austicbtsloS. gum (Erfolge eine Umfaffung

geboten fei. ©ei ben Übungen in ber auf ben Krieg folgenbcn <yricbcnSgcit würbe

beim Ingriff faft ausnahmslos fo »erfahren, tag bie äoantgarbe gegen bie Jront

ber feinbliiben Stellung entwirfelt, baS (Gros — oft in weitem Sogen — gegen

bie geführt würbe. Dabei würbe nidit in erforbcrluhcm ©faße gewürbigt,

baß in großen ©crbältniffcn bie Anlehnung ber Druppentörper auf beiben Seiten ein

folibeS ©erfahren ausfcbliefit. äudj bie ©töglicbfeit feinblidier (Gegeitmaßrcgcln trat

bei ben Jriebensübungen ni<ht im (Grabe ihrer ©ebeutung in bie Grfcheinung ober

würbe niefit genügenb betoertet. Oft genug führte außerbem bie angefeßte Jlanfierung

nidst gum 3**1- traf h»d>ftenS ben glügel unb »erlief in jdjwäcblidjer Seife

im Sanbe.

Der leiber io früh aus feiner lehrtätigen Sirtfamfeit gejihiebcuc (General ©Jede!
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eiferte besffalb fdjon frühzeitig in feinem oortrefflidjen Verbuche ber Xaftif*) gegen

bie UmfaffungSfucht. Gr betonte bie 9Iotmenbigfeit ber Jlnrocnbung ber J-eucrlraft

foioie ber Stofjhraft ber iÜfaffen jur 'Jiicberroerfung beS ©cgnerS unb erinnerte an

baS Söort SdjarnhorftS: „Tser Solbat muß zu fterben toiffen!" 3n feinem „Sommer»

nadjtstraum" ift er fpäter nod? loeitergegangen unb pat bem aufrechten Vergeben

enggefd)loffencr Vinien gegen ben g-einb baS SBort gerebet.

©icber traten fidf in „llmfaffung unb 5}urd)brud)" gmei alte gcgeniäglid)e 3t

n

fefjauungen gegenüber, oon beneu jebe ihre Berechtigung batte, ^cb mar gur geit

beS GrfthcmcnS beS ermähnten Buches mit SWecfel gufammen ©encralftabsoffigier im

Bereich bcs fRheinifdjcn HrmceforpS. Selbft unter bem Ginbrucf bes Angriffes auf

St. i'rioat ftebcnb, oertrat ich fräftig bie erftgenannte fHidjtung, afferbing« im Sinne

einer Bermenbung ber ©efamtfraft gegen ben Jliigel. Stuf einer ©eneralftabSreife,

bei roeldjer wir gcgencinanber führten, überzeugte ich meinen ©egner in bem engen

Streife unfrer SBirlfamfeit oon ber Berechtigung meiner ituffaffung. dagegen neigte

ich mich fpäterer gunehmenber Erfahrung unb erlangtem llberbUcf über größere

Berfjältniffe toieber mehr gu ber ('einigen, ^eßt, am Abfdtluß meines ffiirlenS unb

langjähriger Arbeit auf bem toeiten ©ebiet mannigfaltiger fricgcrifcher Üätigtcit

ftcheub, überzeuge ich mich immer mehr baoon, baß bie Wahrheit meift in ber SD2itte

gu fuepen, jebenfalls nicht auf bie einfache Steife beS ,^-ür unb 2Biber zu entbeefen ift.

9Iur mühfam oermag man ihr nahe gu fommen. ©ollen tvir bies annähernb erreichen,

fo müffen mir zuerff bie ftriegSgefchichte befragen.

Seuthen, 3ei,J unb St. fJrioat finb brei IDfarlfteine oon Bebcutung für bie oor-

liegenbe ‘Jrage.**)

leuthen.

et«J*
fiönig 3friebrich II. mar im ‘Jlooember 1757 nach ber ficgreichcn Schlacht bei

Wojjbach nach Schienen geeilt, um bie burd) bie giinftigen (Erfolge ber Cfterreidjcr

in feiner 3lbmefenf)eit gefährbete Bnwing roieber in feinen Befiß zu befommen. ®as

mar nur burd) einen Sieg über bas öfterreichifche .peer gu erzielen, melcheS fich

nach bem (Erfolge über bie pecrcsabteilung beS pergogS oon Beoern im Vager bidit

bei bem eingenommenen BreSlau befanb.

Bon Burchmih, roo Rieten mit ben iHeften beS Beocrnfchen peeres über ©logau

*) allgemeine itcfjre oon ber Iruppennitjmng im Selbe oon 3- Wedel, Siojor im ©enerab

ftabe. Berlin 1881.

**) Duellen: 1. 1er 2ieben|d(jrige Ärieg, fjerauogegeben oorn ©rofjen ©eneralftabe, Ätiegtb

gejcbitbtlittie Abteilung II.

2. o. YeUomSJorbecf. Ser Ärieg oon 1806 unb 1807.

3. Ser S$Iad)tcrjo[g, mit incldjen Bütteln mürbe er erftrebt? III. Banb ber Stubien jur

Äriegdgefdjidite unb Saftif
;
Ijcraudgegeben oom ©rohen ©eneralftabe, Mriegögcfdüditlidie Abteilung [.

Digitized by Google



2)te Stebeutung ber gianft. 585

SU ifmt ftieß, fc^te fuß ber König am 4. Dejeniber uad) SItumarft in SDlarfdj. Die

Öfterreitßer, unter 'Prinj Karl ton Sotßringen, Ratten ba« Saget bei Breslau oer=

taffen, bei Siffa bie StBeifttife überfcbritten unb unmittelbar öftlitß Stutzen Aufteilung

genommen, König Jrtebtid) octfügte übet 48 '/s Bataillone, 133 Ssfabron« unb —
außer ben BataillonSgcfißüßen — übet 78 fernere ©efcßüße; jufammen 35 OOO UWann.

Da« öfterreüßiftße .fjeer jäßlte 85 Bataillone, 125 (SSfabronS mit 65 fdjrocren ®e=

ftßüßcn, neben ben BataülonSgcfcßüßen
;
im ganzen 65 000 SJiann. ©eine Aufteilung

reichte ton Slippern über Jrobelwiß unb Seutßen bis ©agfeßüß, tto bie fflanfe etwa«

jurütfgebogcn mar.

Der König marfefeierte am 5. Dcjember in früfjefter Morgenftunbc au« bem

Saget bei Steumarft in ber Stiftung auf Siffa oor. einer aoantgarbe ton 12 Ba*

taillonen unb 45 ©sfabron« folgten unmittelbar tier flügeltteife abmarfdjiertc Ko=

lonnen; in ber ÜJJitte bie Infanterie, auf ben äußeren ©eiten bie Katallcrie. Alles

in rechts abmarftßicrten 3n9folonnen. Bon einem pügcl füblicß @roß=§cibau*) er’

funbete ber König bie feinblidje ©djladjtftellung, welcße faft in ifjrer ganzen ÄuSbeßnung

ju überfeben roar. Sr erfannte in bem linfen glüge! bei Sagftßüß ben entfdjeibcnbcn

Bunft unb [eßte fein peer gegen biefen in Bewegung. 3U biefem 3WC<* t>e fi «t bie

Anfänge jeber Kolonne eine fRetßtSftßroenfung auSfüßren, fo baß bie Treffen neben*

einanber in reeßtsabmarießierter 3u9f°l°nnc ntarfeßierten
;

bas erfte linfs, bas

jmeite reißts. am Anfang Katallcrie (rechter ff-Iügel), in ber Mitte bie Infanterie

mit ber ftßmeren Artillerie beim erften Dreffcn, linf-3 begleitet ton ber Aoantgarbe;

julcßt lticber Katallerie (Unter ffliigel). ©o bewegte fuß baS .peer in fHidjtung

auf Sobctinj unb ©tßriegwiß, bis e§ fieß bent äußerften fcinblicben jfliigel gegenüber

befanb unb ftßmenfte bann linfs ein.

Um 1° Mittags feßte fuß bie preußifeße ©tßlatßtorbnung gegen bie öftcrreicßifcßc

linfe plante in Bewegung. Die Aoantgarbe**) naßm, ßalbrecßts oorgeßenb, ©ag=

jtßüß unb warf, fuß weiter retßteS jießenb, unterftüßt burtb bie Katallerie bes reeßten

g-lügels unb bie gu beren Deefung beftimmten feißs Bataillone, fowie eines Bataillon«

be« erften Dreffen«, ben linfen öfterreießifeßen ^liigel in Sfüßtung auf SRatßcn über

ben Raufen.

Die Cfterreießcr waren infolgebeffen gezwungen, eine neue Aufteilung nörblicß

Scutßen mit ber ff-ront natß ©üben ju neßtnen. Die preußißßc Infanterie mar mit

Staffeln tom redtten Flügel torgegangen unb ßatte fuß fo weit reeßts gejogen,

baß Sobetinj oor bem Unten Jlügel lag. Der retßte ftlügel befanb fuß 1000 ©cßritt

tor bem linfen.

*) Stuf SIßje 46 burd) K bejeidjnet.

**) Unb jroar junäcßft brei SataiUonc unter Wcnernl t). SBebel. Xrei fJreibntatUone rooren bei

Storno jur JDerfung gegen ben &fterreid|ijtben regten Stöget oetblieben, fcdjö Stataitlone jur 3>ctfung

ber retßten Jtanfe ber RaooUeric bcS rcttjtcn Stügels oerroenbet rootben.
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Um bie Stellung nörblid) Peutben, wo ber Jeinb, teilweife in biebt gebrängten

üftaffen, ftanblnelt, entfpann fidj — u’icber mit einer, wenn and) geringen lim-

faffung beb linfen jtflfigelb burdf ben preußifeben rechten — biä 4° SRadjmittagb ein

bartnäefiger Kampf mit mehrfachen fficcbfelfällen, ohne baß eine cnbgültige tjnt-

fdieibung crjielt würbe. Diefe brachte )d)ließ!id) bie preußifebe, bei iHabapborf jurücN

gehaltene Saoallerie beb linfen Jliigcls. Sie batte bie gegen ben linfen Jliigel ber

preußifeben Infanterie oorreitenbe öfterreiebifebe Kaoallerie beb rechten glügels

attaefiert unb warf biefc auf bie eigene Infanterie. Diefer JReiterfieg war bie Ber

anlaffung, baß auch bie öfterreidjifche Infanterie bei Peutben ben £>a(t rerlor unb

fidj jum fcbleunigen fHüefjug in ffliebtung auf Piffa wanbte. Verfolgt con preußifeßer

Kaoallerie, fam ^ier bie jurüefgebenbe ftrmec ber Öfterreidfcr burdt Aufnahme an

bem Übergang über bie SBciftrifc jum Stehen.

Stuf preußifeher Seite folgte ber König mit einigen ©ataillonen bis Piffa, bab

befe(jt würbe, Die Dunfelbeit machte weiteren Bewegungen ein (inbe. Das öfter*

reießifebe §eer war in Unorbnung nach Breblau jurüefgegangen unb hotte »on bort

ben fHüefjug, junädjft über Bobrau, bann über Sebwetbnib unb Panbebhut, nach

Böhmen fortgefebt. Die Btcußen überfchritten noch in ber fKacbt jum 6. Dezember

bie BJeiftriß unb rücftcn bib 3ur Pohe wcftlicb Breblau oor, wo ein Pager bezogen

würbe, ©eneral 0. 3>eten folgte mit 9 'Bataillonen unb 55 Gbfabronb, erreichte ben

Jyeinb am 8. Dezember bei Bobrau (üblich Breblau, mußte aber am 9. wegen St

mübung feiner Druppcn ruhen. Der weitere fHüefjug ber Öftcrreidjcr würbe nicht

wefcntlicb behelligt.

Der leitenbe ©ebanfe beb großen Königs, bie 'Hiinberbeit baburch jum Siege ju

führen, baß er fidf mit ber ganjen füiaffc gegen bie Jlanfc ber ftarren, bünnen Pinien

ber bamaligen Scblaehtorbnung wanbte, war in ber Schlacht bei Pcuthen 311m glän=

jenben ilubtrag gefommen. Bor» unb nachher hot ber König biefen ©ebanfen jur

Stubführung gebracht, niemalb mit fo großem ©rfolge. Dab Berfahren wirfte Iroß

Brag unb ftolin immer noch überrafdtenb. Die öftcrreichifdjen ©cneralc glaubten an

einen Äbjug beb Jeinbeb unb trafen bie ©egenmaßtcgcln fo fpät, baß fie in ber ISilc

unb mangelhaft bewerfftclligt werben mußten. Die Bewegung beb preußifchen feeres

würbe »on einem genialen 5elbherrn geleitet unb oon trefflich gefchulten, oon ihrem König

jur Äbwenbung brohenber ©efaßr begeifterten, tobesmutigen gührern unb Druppen

aubgeführt.

Die Slrt ber bamaligen Kriegführung, bie Stärfe unb Kampfart ber §eerc gt*

ftatteten ©rfunbung unb llbcrblicf über bab ©efamtbilb ber feinblidien Jlufftellung

unmittelbar oor ber Schlacht. Sluf bem §>ügel (üblich ©roß=£>eibau befanb ficb ber

König 2000 m oor bem oon einigen öfterreichifchen ©renabier-Scmpagnicn befehlen

Jrobelwih, 3000 m oor ber öfterreichifchen Scbladjtftellung, bie er faft oöllig iiberfab-
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9tur bcr äußerfte rechte ^Ifiget mürbe burd) bas ©cßölg bei ©roß^Heibau ocrbccft. ^ür

bie Saljl bc-3 Angriff« gegen ben linfen ftlügel bet Sagfchi'tß mar beffen Page im

©clänbc beftimmenb. Dort mar mit fchncllem friegerif^ett Sd)arfblicf ber entfefjeibenbe

©unft ertannt rcorben. Die allgemeine Üage febeint ntd>t auf bie Entfcfclüffe beS

5-clbticrrn cingeroirft gu haben, obmofjl bie fRücffidjten auf fte in biefem Jallc oöllig

mit ben Slnforberungeu für ben Jfampf übereinftimmten, benn ein preußifcher Sieg

über ben linfen Jlügcl ber Ofterreidjer fc^nitt biefe non bem iHücfgug nach ifjrcn

Hilfsquellen ab. So feljr baS Wanboricrcn unb ber Drucf auf bie VerbinbungS*

linien, oon benen bie Heere barnals roegen bcr Verpflegung burd) Wagagine befonbers

abhängig mären, im ©eiftc feiner 3e^ lagen, baS 'Jiiebermerfen bes ©cgners in bcr

Schlacht beftimmte in erftcr Sinic bie Maßnahmen bes fiönigS. Sein 3^1 mar ber

Sieg; er ging bie SBcge beS ©enies unb ftanb über feiner 3C *1-

Die Ausführung beS g-IanfcirftcfeeS mar fo gebacht, baß ber äußerfte rechte

Flügel beS im 'JfedjtSabmarfch um bie feinblidjc Sdiladitftcllung herum geführten

HecteS bem Angrippunft gegenüber einjthroenfett, bie fthmalc feinbliche plante ein

-

briiefen unb baburdt bie gefamtc Schlachtftcllung aufrollen folltc. DaS tHedp*

gießen fdieint Siotbeßelf gemefen gu fein, rocit bie Herumführung bes Hecrf3

eingeftellt merben mußte; fei es, baff ber ffönig feinblichen ©egenmaßregeln guoor*

fommett mollte, fei es, baß baS ©elänbe — baS Striegauer Vkiffer unb bie ffage

bes Dorfes Sdjrieqmiß als Trennung bes rediten SiacaUerieflügels oon bcr $n=

fantcric — Ha^ 3ctjot- ®aß bte Jlanficritng ihre ©renge bat, geigte fid) aud) hier.

Äußcrbem mag es troß ber großen SDianöDrierfäljigfeit beS preußifdjen Hccrc3 nicht

leicht gemefen fein, mit ber batnaligen fd)rocrfülligen Waffe genau ben richtigen ©unft

gu finben. Das Vorgehen in Echelons hatte ben ausgefprochenen 3roc£f- ben inneren

3-liigcl gu oerfagen, bamit er nicht ohne Vefehl in ein ©efeebt oerroicfelt mürbe; bie

fchled)tcn Erfahrungen oon ©rag unb Äolin maren hierfür bcfonberS utaßgebenb ge=

mefen. Das Verjagen beS linfen glfigelS um 1000 Sdmtt genügte in bcr bamaligen

3eit für biefen 3>»ecf oollfommcn.

8fur auf biefe geiftooll erbadite Art mar cS bamalS möglich, bie plante gu ge=

toinnen. Vei beren Sd)mäd)c genügte bie bagegen ocrmcnbetc fchmale J-ront, mäßrenb

bcr Haupttcit bcr Streifte für fpätere Verroenbung guriicfgchalten mürbe, ^ribcffen

beburftc cs trog bes burd) bie VJirfung ber fehmeren Artillerie nachhaltig unter

ftüßten, fräftigen Stoßes bcr brei ©ataillouc bes ©enerals o. VJebel hoch bes Ein-

greifens bes 3'ürften Vieriß oon Deffau, bcr bie fechs Sataitlone bcr glanfcnbecfung

bes rechten ffaoallerieflügelS hct"anfiihrte, unb bes Eingriffs bes leßtcren felbft, um

ben gurücfgebogcnctt Hafen ber öfter reuhifd>ctt Stellung, bcr bie J-lanfe oerlängerte,

eingubriiefen. Die Starrheit bcr feinblichen Sinieu unb bie oortrefflich eingeübte

VeroegungSfähigfcit beS preußifchcn Heeres erlaubten bas HeTummarfduercn unb Auf

ftcüen ber angreifenben 50?affe angeftdtts bes Jeinbes. $n anberen fallen hat ber
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könig baS ^»erumfüpren feines §eereS audj bis in ben (Rüden ber feinblicpcn Seplaept=

ftellung ausgebepnt.

©ei Keutpen tjatte ber friegerifcfte Separfblitf beS königlichen gclbherrn, wie fo

oft, genau baS (Richtige erfannt. Drop beS günftigen Elnfapes unb beS febne ((eit burcb=

fcblagenben (Erfolges beS glanfenftoßeS gCgen beit cfterrcic^ifdjen Iitifen Jlügel gelang

eS inbeffen bem fteinbe, auch hier geeignete ©egcnmaßregeln zu treffen. DaS iluf=

rollen ber feinblitben Stellung »erroirflüpte fidj nur 3um fleincn Deil. ©ei i'eutbcn

befanb ftcb baS oorgefübrte preußiiehe .freer einer neuen öfterreiepifepen Stellung

gegenüber, loelcbc es ber .fpauptfaepe nad) frontal überioinbcn muffte. Slber cS mar

eine in ber ©ile unb unter bem ©inbrud einer fepon erfolgten teilweifcn (ßieberlage

eingenommene, burep ben (Drang bet ©erpältniffe aufgezwungene 3lufftellung, bic

naturgemäß beS feften .fraltes ber urfprünglitben, mit ©orbebadit auSgefuepten ent-

behren mußte. Dropbem waren fräftiger 3ö?iberftanb unb felbft ftedenireifc ÜHiuf-

fehläge ju übertoinben. Die Jortfcpung ber llmfaffung gegen ben öfterreichifehcn

linfen Jlügel führte nicht jum $iel. Dagegen gab bod) micber eine Jlanfierung ben

ÄuSfcplag. Diesmal burep flaoallcrie. ©ei ber geringen ftcuerfraft bamaliger feiten

toar bic Schlachtenioirfung ber im ©erhältniS ju je^t bebeutenb zahlreicheren

ffaoallerie oödig gleichberechtigt mit ber ber Infanterie. Der auf ben rechten Jliigel

ber neuen Scplacptftellung gezogene Deil ber öftcrreichifchen kaoalleric wollte fiep, in

richtiger ©rfenntniS ber Sage gegen bie offne linfe plante ber gegen bie öftcrrcicpifcpc

Stellung bei Reuthen oorgepenben preußifepen Infanterie wenben, bic unter ben

oorlicgenben ©erpältniffen ftart gefäprbet war. Der ftüprer ber bei (Rabayborf

Zurücfgehaltenen Jtaoallerie beS preußifepen linfen Jlügcls erfannte bie ©efapr,

wanbte fiep gegen reepte fflanfc unb (Rüden beS oorgepenbcit öfterreiepifepen (Reiter*

fliigels unb fcplug ipn ooüftänbig in bie ftluept. Die eingepenbe friegerifepe ©eleprung

unb forgfdltige äluSbilbung, bie Äönig jjtiebriep feiner (Reiterei patte angebeipen

laffen, trugen ihre griiepte. Diefer Sieg unb baS ©rfepeinen ber preußifepen (Reiter*

maffe in ber regten plante ber öfterrcicpifcpeu Äufftellung nörblicp Seutpen braepen

bie moralifcpe kraft auep beö bisper wenig mitgenommenen rechten öfterreiepifepen

^nfanterieflügels unb wanbten bie ©efamtlage zu ooller @unft ber ©reußen.

Der Sieg auf bem Seplacptfelbc war fo oollftänbig wie möglich. Die fcfter*

reieper mußten fiep in Unorbnung unb äuflöfung naep ber plante über baS £>inbernis

ber SBeiftrip zurüdzicpeu. ^pr ©erluft bezifferte fiep — gegen 6000 (Wann bei ben

©reußen — auf 20 000 ÜRann, 131 ©efepiipe, 55 Japnen unb Stanbarten. ©inige

oom ÄÖnig zur freiwilligen ftortfeßung beS fiampfeS aufgeforberte ©ataillone napmen

bie ©erfolgung auf. Die eingebroepene Dunfelpeit beS furzen DezcmbertageS feßte

ipr fepon bei Siffa ein lag wenig im ©eiftc ber 3s >t, in ber man fiep

in ber Siegel mit ber Xatfaepe, baß ber f^ittb baS Sdilacptfelb »erließ, begnügte,

wopl auep bei größeren ©erließen unb geringerer Seponung noep in pöpevem örabc
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wie jefet mit bei Grfißöpfung ber Xruppcn ju regnen t)atte. SBoßl mar es aud»

erflärlüß, baß bet Stönig befriebigt mar oon feinem großen (Erfolge. Die tatlräftige

AuSfüßrung feines genialen ©ebanfetis, ber fo entfeßiebenen Ginwirfung auf bie plante

an entfdjeibenber ©teile ßatte es ermöglüßt, baß er bie faft hoppelte Übermalt

glänjenb befiegte.

(Sine weitere Ausbeutung beS großen Grfotges auf bem ©cßlacßtfelbe erfolgte fo

gut wie gar nüßt. Die Belagerung beS oon ben Öfterreidjern befeßten Breslau

feffelte bie .pauptmaeßt beS preußifdjcn feeres an biefen Blaß. GS berührt frernb*

artig, baß ber fHüdgug ber fcfterreicßer faft gang ungeftört guerft na* ©üben bis

Bobrau, bann im Bogen natß Bkften über ©djmeibniß unb ?anbeSßut naeß Boßmen

ftattfinben tonnte. Aucß ber mit einer geringeren Anjaßl Xruppen nadfgefanbte große

IReiterfüßret tonnte bem gurüefgeßenben fyeinbe nießts SefentlicßeS anßaben

unb bie Berfolgung erlaßmte troß wieberßolter ÜJtaßnungen beS ÄönigS fißon natß

wenigen Xagen infolge Grmiibung ber Xruppen.

Der ©runbgebanfe ber Sriegfüßrung, bem wir fpäter begegnen werben, baß bie

Jlantierung befonberS auSjunußen ift, um bie allgemeine l'age ju oerbeffern unb

burcßßßlagenbe Grfolge für ben Bcrlauf beS f^elbjuges ju erjielen, mar im 3eitalter

ber i'ineartaftit, felbft bei einem gelbßertn wie fyriebrieß bem ©roßen, notß ni(ßt

guni Durcßbrutß gelangt.

3ena unb Jluerftebt.

3n nodj nießt fünfzig faßten na<ß bem ©iege bei l'eutßen, jtoanjig ^aßre natß
.
ßtijje 47

bem Xobe beS großen BteußentönigS, ßatte bie Sfriegfüßrung eine burcßftßlagenbe

llmwanblung erfaßten. ('Getrennte, ju felbftänbiger Xätigfeit auSgeriiftete peercStörpcr

in bebeutenb angemaeßfener 3aßl ftrebten nad> Bereinigung jum ©iege auf bem

©djladjtfelbe. Der ©ebantc ber Jlanfierung ßatte eine wefentlitß oeränbertc ©eftalt

angenommen, ©eine Anmenbung unter ber genialen Leitung beS GmportömmlingS

ber frangöfifdjen fHeoolution füßrte wieber ju einem großen Grfolge bei 3*ua unb

Auerftebt.

Die franjöftfiße Armee, wclcßc fftapoleon im perbft 1806 oerfammclte, beftanb

aus ber ©arbe, fieben ArmeeforpS unb, einfcßlicßlitß ber ©arbc^ffaoatlerie, aus fieben

größeren Sbaoallerieförpern; jufammen runb 160 000 üJ2ann, bie ber Sfaifer auf

200 000 ÜJtann angab. ©ie befanb fi(ß »or Beginn ber Jeinbfeligfeiten am oberen

ÜKain in bem iHaurn .ycifcßcn Amberg unb Sürgburg. Napoleon naßm juerft am

baß baS Bereinigte preußif<ß=fäcßfif<ßc pecr fi(ß oertcibigungSweife ßinter ber Glbe

»erßalten würbe. Gr ßatte oon Anfang an ben Blau, feine bebeutenben ÜRaffen auf

bem reeßten gtiigel jufammenjuftßieben unb fuß mit Bereinigter ffraft gegen Unten

Slügel unb plante beS ©egners gu wenben. Der Borinarfcß erfolgte Anfang Oftober

auf ben brei ©traßen über Baoreutß — pof— Blauen, ÜidjtenfelS— ©tßleig unb
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(Soburg— Saalfelb. ©iberfprecßenbe Nachrichten unb mangelhafte ÜKelbungen ber unter

fDiurat oorgefeßobenen ffaoallerie ließen ben ftaifer längere .ßcit tut ungeroiffen über

bad ©erhalten bed (Segnerd. Mm 10. Oftober oermutete er ihn im ©ormarfcb oon

ber (Elbe über ben Jßüringer ©alb, rechnete mit einer ©crfammlung ber in ©ewegung

gefegten eignen Kräfte bei (Sera unb wollte oor bem Jeinbe in Sredben fein. Siefe

Vermutung betätigte fid) am 11. Oftober nicht. Sie Ungewißheit blieb troß bed

Gefecht« bed linfett ftlügelforpd (Cannes) bei Saalfelb am 10. Oftober beftefjen. 'Ser

&aifer hielt an feinem ©(an feft, ben (äegner unter allen Umftänben oon ber oberen

(Elbe abjufdjneiben. Mm 13. Oftober hatte er bie Überzeugung gewonnen, baß fich

ber fteinb ihm zur Schlacht fiellen würbe, unb wollte, wenn biefer ficß bei (Erfurt

befänbe, über ©eimar gegen ihn oorgehen. Nacfjbem Napoleon auch nC(ß ein ©or=

gehen bed Jeinbed gegen ben 9Jfarfchal( i'anned, fowie anbererfeitd feinen Nücfgug

nach SRagbeburg in (Erwägung gesogen hatte, begab er fiefj an biefent Sage felbft nach

3«na, wo üfantted (5. Korps) fuß am Nachmittage in ben ©efiß bed bicht bei 3c"a

auf bem linfen Saalc=Ufer gelegenen Vanbgrafen--©ergd gefept hatte, währenb Mugereau

(7. Korpd) fich füblicß ^ena auf bem linfen Saale=Ufer befanb. Nach ber NJclbung

bed ÜHarfcßall 9anned follten 30 000 Kann feinblicher Sruppen ziuifcßen £fena unb

©eimar ftehen. Sofort befaß! Napoleon, baß bie (Sarbc, 4. Korpd (Soult) unb

6. Korpd (Neu) auf ^ena marfeßieren, 3. Korps (Saoout) unb 1. Korps (tsöcrnafcottc
),

wenn bort ein Kampf entftänbe, gegen bie linfe Jlanfe bed Jcinbcd rücfen follten.

©lurat war angewiefen, ftch mit ©ernabotte auf Sornburg zu wenben.

©on ber oerbünbeten preußifc^=fäc^fifc^cn Mrmec befanben fuß am 8. Oftober:

bie £>auptarmce (Herzog oon ©raunfeßroeig), etwa 58 OOO 9Nann, um (Scttja,

bie Mrmee bed dürften gwhenloßc, 46 000 Nfann einfcßließlich ber Sadjfen,

bei ©lanfenßain, bie Sacßfen bei Noba,

22 000 'JJiann unter Nüchel bei (Eifenacß;

gufammen 128 000 ÜJfann, oon beiten ©ortruppen über ben Ißüringer ©alb oor-

gefeßoben waren.

Um fid) bem ißre ©erbinbungen bebrohenben ©ormarfd? ber franzöftfeßen Mrmee

ZU entziehen, wollten bie oerbünbeten £>eere mit ber tpauptmaeßt über bie llnftrut

bei Jfrepburg zurüdgeßen, unter Sctfung biefed Mbmarfcßed bureß bie tpceredabtcUung

bed dürften t£>oßenloßc auf ber ftcdtflädic z'oifdien Saale unb ^Im. Nücßel follte

bei ©eimar einen Nücfßalt für .poßenloße bilben; beinahe bie §>älfte feines Korpd

befanb fid? jenfeüd bed Sßüringer ©albcd.

Mm 13. Dftober Mbenbd ftanben:

bie ^auptmaeßt (^ergog oon ©rannfeßmeig), noch 50 000 üJiann, bei

Mucrftebt,

Jpoßenloße, noch 38 000 'Dfann, weftlid) $ena,

Nücßel, 15 000 fDJann, bei ©eimar.
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©on ber franjöfifcben ärmcc ftanbcn am 13. Cftober 'ilbenbs bjm. Nachts:

auf bem [infen ftliigcl:

5. Storps (Cannes) auf bcm VattbgrafemScrg bei ^cna, bet flrmccabtcilung

.£>of)enlofje unmittelbar gegenüber,

7. Storps (Slugereau) bei 3ena auf linfem ©aale4tfer,

©arbe unb ber Slnfang bcs 4. Storps (©oult) bei ^ena, iRcft bes letzteren

Storps bei StIoftcr4?auSnih,

6. Storps (5Jep) unb brei fernere $taballerie=Dioifionen bei SRoba;

auf bem regten Jlügel:

3. fiorps (Daoout) bei fRaumburg,

1. fiorps (©ernabotte) babinter,

2Rurat mit ber leisten fiaoallcric bei Naumburg, (Samburg unb Hornburg.

15er 3ufammenftofj am 14. SDftober erfolgte auf jrcei getrennten ©d)lacbtfelbern

bei ^ena unb bei Sluerftebt.

©ei ^ena gelang eö bcm Staifer feine erft nach unb nach auf bem ©cblacptfelbe

eintreffenben Strafte auf bett §öbcn beS linfen ©aale=Ufers ju eng bereinigtem ©tofi

gegen bie ebne Leitung unb 3u fammcnbang uncntftbloffen unb in pcraltetcr Stampf

mcife unter ,£mbcnlobe in ben Stampf tretenben ©reuten unb ©adjfen jn führen unb

biefe entfebeibenb ju ftblagen. Slud) bie non ©Seimat über Üapellcnbcrf jur llnterftüfeung

.Vmbenlotjes oorrütfenbe Abteilung fHüehelS mürbe fdjnell in ben SHficfjug bermicfelt,

ber unter großen ©erluften unb billiger ©uflöfung über ©Seimar unb bie ^Iin in

SRicbtung auf ßtfiirt unb ©uttelftcbt ftattfanb. 15ic JJranjofen folgten im roefentlitben

nicht über Seimar unb bie ^Im ^inau^.

91uf bie im Jlbmarfcb bon Slucrftebt nach Jreiiburg befinblicbe preuffiftbc $iaupt

arntec ftiejj bas bon Naumburg auf Stofen oorgebenbe franjöftfcbc 3. Storps l Daoout),

welches im ©ereilt mit bem 1. Storps (©ernabotte) bont fiaifer bap beftimmt mar,

gegen linfe plante unb SRüden ber bei $cna ben franpfifdicn Jpauptfraften gegen

überftebenben feinblicben Xruppen ju mirfen. Napoleon glaubte, bei ^ena bie gefamtc

teinblichc ©treitmadjt ficb gegenüber p haben unb erfuhr erft am 15. Cftober,

melcber @efabr fein rechter 3-litgcl auSgefeßt gcroefen mar. DaooutS ebenfalls erft

allmählich in ben Stampf tretenbe Strafte mürben bei ipaffenhaufen but<b groei preufsifd)c

Dioiftonen ftarf bebrängt. Dicfelbcn ©rünbe mie bei 3cna berhinberten hi« ben

Sieg ber ©reufsen unb oerfehrten ihn in eine ähnlich entfeheibenbe ‘Jiicberlagc, roeltbe

mebet bie nach ftaffenbaufen beranriiefenbe 3. Dibifion noch bie füblich (iefartsberga

prücfgehaltenen ftarten fReferoen t'erbinbern fonnten. 'Cie gahlretcbe Sfaoalleric mar

röllig ocrgettelt unb oerfagte mit einigen Ausnahmen hi« cbenfo mie auf bem

©cblachtfelbe bei 3;ena.

Der SRücfpg ber preußifchen .f)auptarmec ging über Sluerftcbt, roo ber gegen=

über bepnbliche geinb feine ©erfolgung einftelltc, auf ©Seimar. Da fid) jeboch bas
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ftanji>fif<jje 1. fforp« ( ©crnabotte) toi Stpotba befanb, mohin bcr 9Karf*all mit einem

Seil ber Kaoallcrie^SHeferoe übet Sornburg oorgerüeft mar, ohne in eine ber beiben

©*la*ten einzugreifen, manbten ft* bie juriicfgefietiben ©reußen na* ©uttelftebt.

Sie ftießen bafelbft mit Seilen bet bortffin int IHütfjug befinbli*en .fjohenlohef*en

£>eere«abteilung zufammen. Sie 3ta*t brachte aud) ^icr ©erroirrung unb Stuflöfung.

Sie Stummer be« preußif*=fä*ftf*en £>eere« nahmen bie Stiftung na* korben

bur* ben §atj. ©rötere Seile mären na* Grfurt geflüchtet. Napoleon mar ft*

na* bet ®*la*t bei $cna roebet übet bie ©rößc feine« Grfolge« flat, no* über

bie h<uiptfci*li*e fHi*tung be« fHücfyuge« be« ©egner«. üJlurat »erfolgte am

15. Cftober übet Grfurt. Sann aber, als bcr Saifer bie Vage iiberfab, nuffte er

beten ©unft in beifpiello« tatfrdftiger unb rütffi*tSlofcr Seife au«. Gr folgte auf

ben offen liegenben ©erbinbungSlinien unb ließ bie SRcftc be« gcf*lagcneit £>ccre«

ni*t jur !Bi*e fommen, bi« fie bei ©renzlau unb Vübctf bie Saffcn ftretften.

^m ©egenfaf} ju Veuthcti liegt bie Sirfung ber fflanfierung bei 3ena unb

Stuerftebt hauptfä*Ii* auf bem fogenannten ftratcgif*en ©ebiet. Sur* ben Icitcnbcn

©ebanfen be« Saifer« unb bie Jlnorbnung bcr ©emegttng feiner §eercSförpcr rcirb

eine für ben ©egner in hohem ©rabe ungünftige Vage gef*affen. Srofc einer bi«

jule^t anbauernben Unfi*erheit über bie ©erhältniffe beim ffeinbe errei*t VJapoleon,

baß biefer ft* ber oon Anfang an geplanten Umzingelung ni*t bur* ben beabfi*tigten

Slbmarf* entziehen fantt. Sie <3*la*t muß ftatt mit ber natürli*en Jront na*

Seftcn ober ©iibroeften mit einer fol*cn gegen Often angenommen merbcn. Gin

notroenbig merbenber Vüitfjug mußte oöllig oon ben natürli*en Serbinbungen ab*

füßren. 31ur ein entf*eibenber Sieg oermo*te au« biefer gmangSlagc ©efreiung

gu oerf*affen unb ju biefem fehlten gegenüber bem an 3aßl ftärferen ©leifter bc-3

Stiege« alle ©orbebingungen. ©anj abgefchen baoon, baß au* bie Sruppen trofc

Sapferleit unb Sobe«mut in Dielen ©»Ziehungen auf bem ®*la*tfelbe oerfagten.

Sie Kriegführung hatte ft* feit Veutben mefentli* oeränbert. ffaft ba« Sreifa*e

an 3<>hi »ie feinerjeit bie Öfterrci*er fepte 3!apoleon junt Angriff gegen ben er*

ßcbli* f*roä*ercn ©egner in ©eroegung. 3ti*t in ft*crcr Kenntnis ber feinbli*cn

Sufftellung fonnte er feine ®*ar gef*loffen bur* Sommanbomort auf ben entf*eibenbcn

©unft führen. Unfi*ct unb taftenb muß er ben ©ortnarf* fo cinri*tcn, baß er

ocrf*icbencn ü)lögli*feitcn gcre*t merben fann. ©?it bem ®*arfblicf be« erfahrenen

ffelbherrn ben richtigen Vlugcnblitf erfennenb, bringt er f*nell unb mit rürfft*tSlofer

Satfraft feine einzelnen Seile zur ©ercinigung, um ben ©egner nieberzumerfen. Sie

Sunft be« Kriege« ift eine hohe ©tufe hinaufgeftiegen. Sein Sunbcr, baß bie über

bie 3eit [friebri*« be« ©roßen ni*t hiuau«gefommenen ©reußen fo gänzü* unter*

liegen mußten. Ser ©ebanle ber f^lantierung, ben ber große ©reußenfönig am

üKorgen be« ®*la*ttage« faffen unb na* bem gemounetten 8ugenf*ein gegen eine
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in ihrer Schwäche fcnnilicffc fcbmalc plante ausfiibrcn fonnle, mußte in Stapoleon

wochenlang porper auf bas Ungemiffe p'n entfielen unb alten Sffiecpfeln bet Sage

gegenüber feftgcpaltcn werben. fiurj Per ber Gntfcbeibung werben Dapout, ©ernabotte

unb 'JDiurat barauf angefebt, ber bei E^cna angenommenen Streitmacht beä ©egner«

in bie linfe 5Ian fe unb ben dürfen ju geben unb fie bann ganjlid) pon ihren 33er*

binbungen ab3uftpneibett. 3Bie biefe Slbficpt au«3ufüpren war, blieb ungewiß unb

muffte ficb nach ber Sage richten, bie porgefunben mürbe.

Die ännabme beb Kaifer« mar PöUig unrichtig. Gr batte, roenn er in ber Sage

gercefen märe, bie ©crpältniffe Har 3U überfeben, in folgerichtiger Durchführung feine«

©ebanfen«, au« ber bcabfichtigtcn Bereinigung bei ©era bie £)auptmaffe auf 9taum=

bürg—Dornburg, ben Heineren Xeil auf $ena marfchiercn laffen miiffen. Daß er

tro(;bem einen fo entfeheibenben Sieg errang, lag am ©egner. SBenn auch >n Sc*

rücffichtigung aller beflimmenben Xatfacpcn wenig Sfuäficbten porlagen, baff biefer bie

Sage ganj ju feinen öunften roenben tonnte, fo permochte er fiep boeb burch einen

jebr im Bereich ber Sahrfcpeinliepfeit liegenben Grfolg bei £>affcnbaufen mit bem

größten Xeil feiner Kräfte ber brobettben UmHammerung ju entjieben. Die §eere«=

abteilung be« Jürftcn .fjobenlobe aber mar roobl imftanbe, ihrer Aufgabe, ber Decfung

be« Slbguge« ber .pauptarmcc 311 entfprechen unb eine Stieberlagc 311 permeiben.

Umfomebr, wenn Diüchel ihr rccht3citig 3U £>ilfe tarn.

Siacbbem bie ©unft be« Scpicfial« trop be« ^rrtum« be« Kaifer« ber grangefen

beffen Bi'1« — bie träftige Ginroirfung auf bie linfe plante be« ©egner« — in

rollern üftaße batte gur Durchführung fommen laffen, mußten bie folgen be« Siege«

großartige fein, wenn fie tatfräftig auSgenupt mürben. Unb ba« gcfdjaf). Napoleon

rücftc entfcploffen unb rafch auf ber offenen Straße nach ©erlin por. Die Xriimmer

be« pteußiidien .peere« mußten, nachbent bie Sacpfen au«gefcpieben mären, noep epc

fie bie Ober erreicht batten, bie SEBaffen ftreefen. Gin beifpiellofer Grfolg be« faifer=

lieben ©ebanfen«.

äuf bem Scplacbtfelbc bei $ena felbft tarnen ftanfierenbe ©eftrebungen nicht 3ur

©eltung. Der Kaifer oerroanbte feine gange Sorge barauf, fein .t)ecr, oon bem noch

namhafte Xeile juriicf mären, unter Übcrroinbung ber fepmierigen ©elanbeoerbältniffc

auf ber .fjotpfläcpc be« Unten Saaledlfer« bei ^ena 3U perfamnteln. Siacpbem bie«

gelungen, opne Pon beit ©reußen unb Sacpfen perpinbert ober gefrört 3U werben,

füprte er naep fräftiger Jlrtilleriemirtung einen feiner Scplacptftöße au«, mit benen

er ben feinblicpen Siberftanb fo oft erfolgreich niebermarf. Die flanfierenbe ffiirfung

auf bem Scplacptfelbc bat er wenig auägenupt. Da« Kampfmittel be« Scplacpten*

taifer« auf bem Scplacptfelbe mar 'Dtaffenfeuer unb üRaffenftoß 3um Durchbruch bei

mufterpafter ©ermenbung ber forgfältig gurücfgepaltcnen Kräfte. Seine riefenpafte ©er=

fönlicpteit gelangte ftpließlicp 3U ber Übertreibung ber Uftaffenocrioenbung ber colonne

de Wagram unb be« Sturm« ber Scpa^en Pon ©orobino burep Kapalleriemaffen.
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(Sine Berwenbung bes 7. Korps (augereau) gegen bie rechte plante ber Saehfen

an ber Strafte ^ena—Scimar lag nahe. Sic hatte inbeffen nur burch weite«

SluSholen in feffr fdnuicrigcm ©elänbe gefchehen fönnen. Der Kaifer jog, unter

biefen 33erf>ältniffcn wohl mit 'Jietfit, bie enge Bereinigung feiner Blaffen jum

Stofte cor. -Huch auf bem reditett g-lügcl ber ftranjofen, beim 4. Korps, ift an

Jlanfierung nicbt gebaut worben. ©3 fdjeint froft gewefen ju fein, auf bem befannten,

burdj einen baju gezwungenen ©eiftlichen getoiefenen Sege burdf bas iHau-Dal auf

bie £)od)fläcf)c gelangt ju fein.

Der oeränberten Kriegführung, bie er in fo groftartiger Seife betjerrfdftc unb

feiner ©cwaltnatur cntfprctftenb, fudjtc Napoleon bie Borteile ber glanfierung in

ben änorbnungen jur Schlacht unb begiinftigte auf bem Sdjlachtfelbc fetbft ben

Durchbruch. Die (Gegner ber Beoorjuguug ber ftanfierenben Bewegungen haben fid)

auf iftn berufen. Sic biefeö Bcifpiel jeigt, mit Unrecht. Denn bie Berwenbung

ber Korps non Daoout unb Bernafcotte mit ber iReiterci BluratS waren als eine

mächtige ^lanficrung auf bem Scftladjtfclbe gebaut, beren Sirffamleit oon grofter

Bebeutung gewefeu wäre, locnn nicht einer ber fo häufigen Secftfelfälfc im Kriege,

ju bencti tjtcr aud) ber eigentümliche gänzliche Ausfall Bcrnabottes gehörte,

fic gelähmt hätte. Sa« aber ein Napoleon bei ber fyeuerwirtung feiner im

Durchbruch wagen lonntc, würbe unter ben oeränberten Berfjältniffen ber ©egenroart

in biefer Seife nicht mehr ausführbar fein.

®raDelottc*St. prioat.

-tuet & Der Leiter ber Bewegungen ber unter bem Oberbefehl König Silhelms in baS ftelb

rücfenben beutfehen .fsecrc, fein bewährter ©bef beS ©eneralftabeS, (General 0. Bloltfc,

folgte ben Spuren bcs groften Schlachtenlcnfers, ber Btcuftcn bei Jfena befiegt hatte,

©r brachte uns bie Bcrgcltung.

Die Kriegführung hatte in bem feit ben Bapolconijchen Kriegen oerfloffcnen

halben ^ahrfjunbert wiebetunt eine wcfcntliche Beränbcrung erfahren. Das aufs

neue cingetretcnc 2lnwaehfen ber Blaffen, welche ins ffelb geftcllt würben, bebingte

eine Ginteilung ber in Bewegung gefeftten ©efamtfräfte in ocrfchicbene Armeen,

welche, wie früher bie Korps, ju gemcinfamem giel ju leiten waren. Die namhafte

Berbcfferung ber fteiterwaffen crfchwertc ben Durchbruch in erheblicher Seife. Die

Schwicrigfeiten ber Kriegführung waren fowofil hinfiehtlich ber Peilung ber Bewegungen

wie ber Durchführung bes Kampfes bebeutenb gröftcrc geworben, lltn ihrer £>crr

ju werben, trat für jeben aufmerffamen unb einfichtigen Beobaditer ber Kriegs-

ereigniffc ber ©ebanfe ber ftlanlierung oor unb in ber Schlacht mit jroingenber

©ewalt in ben Borbergrunb. ^n hohem ©rabe für einen Bleifter auf bem ©ebiete

ber Kriegführung, wie er in ber Berfönlichfeit BloltfeS in bie ©rfcheinung trat. Der
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©cbanfe war bei ßöniggrcib gur Slnwenbung gefommen, ct führte in üollenbctftcr

Durchführung bei ©eban gu nicht geahntem Grfolgc. Gr bc^crrfdjtc in fjerüor«

ragenbem SDtaßc auch bie Bewegungen unb Stampfe, welche in ber ©flacht bei

©raoclotte*©!. fJriüat am 18. Sluguft 1870 ihren 'Stbfcbluf, fanben.

33on Anfang an burcbmefite ben SriegSplan beS ©eiteralftabschefS ber Bereinigten

beutfehen Heere im ^afirc 1870 bie '3ibfid>t, ben (Gegner nach Slorben abgubtängen,

um ihn Ben [einen Berbinbungcn mit ber ^auptftabt abgufehneiben. Sticht als un=

unmittelbar gu crreichenbcS 3«l, fonbern als leitenber ©ebanfe, ber feftgehalten unb

bann oerwirflieht trerben fällte, fobalb [ich bie günftige Gelegenheit gur SluSführung bot;

im ©inne Bon SDt eitles SluSfpruch, ber bie ©trategie als ein ©pftem Bon ÄuShilfen

begeidjnet.

©oirie bie ©rengfehlaehtcn am 6. Sluguft 1870 gcfchlagcn ftnb unb einige St lat

heit über bie Bewegungen ber Bor ber beutfehen Grften unb 3weiten Slrmee Bon ber

©aar in Stiftung auf Hieb gurüefgehenben Hauptfrage bcs Gegners erlangt ift,*)

tritt bie Ginleitung einer füblichen Umgehung bur<h bie Zweite Slrmee in ben

Borbergrunb.

SluS ber auf ©figge 48 angegebenen Slufftellung am 11. iluguft tBurbcn, troßbem

guerft noch auf eine Bereinigung ber fcinblidjen Strafte an ber frangbfifehen Stieb,

bann auf ein Borgehen beS unter betn ©chuh non Hieb gurüefgegangenen JeiitbcS

auf bem rechten Htofehllfer Stücffccht ju nehmen toar, bie Hauptfrage ber ^weiten

3(rmcc auf bie Htofcl-Übergänge (üblich Hieb oon H°nt ä ÜRouffon bis Htarbachc

angefebt, beren fie [ich nach ben SBeifungen bes ©roßen Hauptquartiers fchon am

13. Jluguft ju oerfichern hatten. Die Slufftellung ber beutfehen Grften unb ^weiten

Jlrmee mar baher am 14. Sluguft eine berartige, bafj bie Grfte Slrtnee an ber

franjöftfchen Stieb gegen bie feinblichen Strafte bei Hieb beefte, unb ein Seil ber

^weiten Slrmc ju ihrer llntcrftübung bereit gehalten mürbe, brei Storps ber lebteren

aber fchon bie BiofeUÜbergänge erreicht hatten unb Staoallerie, ben Seifungen

ber oberften Heeresleitung entfprcchenb, gegen bie feinbliche SHiicfgugSlinie SDtcb—
Berbun in Bewegung gefebt mar. Die dritte Slrmec hatte noch weiter [üblich bie

Siichtung auf Siancp—Shtncoille erhalten.

Die noch nicht gcflärte i?age ocranlajite bie beutfehe Heeresleitung, auch für ben

15. fluguft oon bem in Slusficht genommenen SinfSabmarfcf) ber Grften Slrmee gum

flnfehlufs an bie Bewegungen ber ^weiten üStmec noch Slbftanb gu nehmen unb ebenfo

bie gur Unterftübung ber crftcrcn beftimmten Seile ber gmeiten Slrmce. an bie

bas weiter gurüef befinblidjc II. Slrmccforps fferangegogen werben füllte, auf bem rechten

SJtofeUUfer gu bclaffen. Der ©ebanle bes Borgehens gegen bie BcrbinbungSftrafjen

*) 2>tc bculjcpc I ritte Jtrmco folgte bet bei ®örtl) gefdjlagenen 3tnnee Stac roelcbc

fett) ipret güptung entjogen patte, über Saaruiuon— Dieuje unb fübtict).

Cicttel|abröl>cfte für Ztuppenfüfctung unb £eere*!unbe. 1908, 4, *>eft. 39
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bes ^cinbeä rcirb aber fcftrje^altcn unb bie gmeite Jlrmee angemiefen, „piergu alle

am liufen 'Dfofel Ufer verfügbare Kavallerie 311 beftimmen unb biefe in ber iRicptung

auf ©orge unb Spiaucourt bureb biejenigen Korps gu unterftüpen, melcpc guerft bie

iRofel iiberfdfrciten."

Die Stplatpt bei Golontbeo am 14. Jluguft, lveldie aus bem Angriff ber ©or=

truppen ber Gtftcn Jlrmee auf bie aus ihren Stellungen oftlid) ÜRep über bie UWofel

abgiepenben unb infolge beS Angriffs gum großen Seil umfebrenben ^rangofen enb

ftanb, Härte bie Sage. Jim 15. Jluguft ivar gu überfein, baff bie frangöfifepe f>aupt=

armee von 2J?ep über bie äRojel gurüefgegangen mar. Die Jlbfid)ten ber beutfepen

Heeresleitung, gegen bie feinblidjen IRütfgugSIinien gu roirfen, mürben nunmehr

burd) Jlnorbnungcn vom 15. Jluguft JlbenbS in vollem 2Raf,e in ©ang gefept.

Die am 15. Jluguft gmifdjen Kurgel unb GpeSnp ftebenbe Grftc Jlrmee füllte

unter ©claffung eines Korps gur ©cobacptung von ©tep am 16. in bie Sinie Jlrrp —
©ommerieup rüden. Die gmeite Ärmee mürbe angemiefen, „bie ff-riiepte beS Kampfes

bei (Sotombeu burd) ein IräftigeS ©ergeben mit allen verfügbaren ©litteln gegen bie

von ÜRep nad) J-reSneS unb Gtain fiiprenben SHütfgugSftra&en beS fteinbes gu

ernten." Dicfen JBcifungen patte fie aus ihrer am 15. Jluguft erlangten Jlufftellung

gu entfpreepen. Sie befanb fuh an biefem Sage mit ben Korps ber erften 9inie

auf bem linten 2Rofel=Ufer füblicfc 9Rep (III. bei Gornp—©agnp, X. Spiaucourt

—

©ont ä üHouffon, ©arbe Dieulouarb unb rceftlicb, IV. SRarbatpe unb öftlitp).

©on ben Korps bet gmeiten Sinie patte IX. unb XII. bie Seillc bei ©ommericuy

unb fRomenp, II. Han a. b. Jiieb crrcidit. Die 5. Kavallerie=Diuifion ftanb meftlid)

©fcp auf ber fRütfgugSftrafje beS JeinbeS, bie 6 . Kavallerie=Divifion noch auf bem

rctpten SDlofel-Ufer fiiblicp ÜRep.

Den mcit auSfdjaucnben Scifungcn ber beutfepen oberften ^iccrcsjlcttuncg ent

fpraep ber 23 0 r in a r f cp ber 3Iüe>ten Jlrmee am 16. Jluguft nur in geringem ÜRaffc,

ba bas Cberfommanbo ber Jlnficpt mar, bie fratigöfiftpe Jlrmee befänbe fitp ftpon in

vollem SHüdguge nach ber üRaaS unb bie am 14. Jluguft mit ber Grftcn Jlrmee ins

©efeept getretenen Kräfte mären nur bie lepten, ben SRütfgug beefenben Seile gemefen.

SRur bas auf ©ionvillc unb ÜRarS la Sour in üRarfd) gefepte III. JtrmeetorpS unb

bas nad) St. Hilaire beftimmte X. Jlrmeelorps, fomie bie 5. unb 6 . Kavallerie-

Divifion patten bie fRüptung auf bie fcinblicpc fRiitfgugSftrafje ÜRep—©erbun erpalten.

Die übrigen Kräfte maren in breiter fyront gegen bie ÜRaaS in ©emegung gefept

morben, um biefe bemnäepft gu überfdjreiten. Da fiep ber Jlbmarfcp ber Jlrmee

beS ÜRarfdjall ©againe vergögert patte, unb biefe am 16. Jluguft früp noch

grcifd)en SRegonville unb ÜRep ftanb, führte ber ©ormarfcp bes III. Jlrmeelorps am

16. Jluguft gu einem 3ufammenftoB, ber fup gur Stplacpt bei ÜRarS la Sour gcftaltcte.

Jlujjer bem III. mürben baS X. Jlrmeelorps, bie 5. unb 6 . Kavallcrie^Divifion, fomie

Seile bes peranmarfepierenben IX. unb bes am Jlnfangc ber Grften Jlrme befinblicpcn
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VIII. Armeeforps in bicfc Schlacht ocrwicfelt. ©ic belannt, würbe burdi ben Sumpf

am 16. Auguft bic gange franjöfifc^c Arme gur Gntwicfelung gebraut unb feftgehalten,

cfme baft cS ihr gelang, bic bebeutenb geringeren beutfeben Sräfte gurüefgumerfen.

Statt ber beabfiebtigten ^ortfeftung bes SRücfmarfchrS am 16. Auguft trat bie Armee

Vagaines, wie ca (lieft, aus IHiicfficbten auf Verpflegung unb 'UhiniticnSerfaß am

17. Auguft ben fRürfmarfeh auf Vieh au, wo fie eine Schlad)tftellung groifdien

St. Vriuat unb Diouliits, unmittelbar meftlid) ber Jcftung einnafjm.

Xie Abfid)ten ber oberften bcütfchen SjeercSleitung mären troß ber geringen gafft

ber im Sinne ihrer ffieifungen oerwanbten ßräfte infolge ber Ginftdit ber Unter-

fübrer, ber Ausbaucr ber Xruppcn unb ber mangelhaften Übcrficftt unb Anorbnungen

beim Jeinbe in auSgicbigftcr SBeife erfüllt worben. Der errungenen (Viunft ber

Vage würbe fofort iRcthnung getragen, inbem im Saufe beS 17. Auguft bie Grftc unb

Zweite beutfefte Armee gwifdjen Ars a. b. SWofel unb §annonoillc oereinigt würben. XaS

com ©eneral o. fDIoltfc fofort beabfiefftigte Vorgehen gegen ben gurüefgehenben Jeinfe

würbe aus ©riinben ber Grfcftöpfung ber am ftampf beS oorhergehenben XageS be=

teiligten Xruppen unb ber erft in ber üJIittagSftunbe git crgiclcnbcn eoUftänbigen

Verfammlung ber herangufübrenben firafte auf ben näcbftcn Xag oerfchoben.

An bieiem (18. Auguftj erfolgte bann bie benfmürbige Rauptentfdjeibung, burd)

welche baS £>eer Vagaines in bie’^eftung 2Jic\j geworfen unb bort eingefchloffen

würbe. infolge fees ©tillftanbeS am 17. Auguft war bie Jüfftung mit bem geinbe

oerloren gegangen. Die Sage am 18. Auguft war baßer wenig geflärt unb würbe

burch feie Annahme ber Vlöglicffteit eines trofc ber Greignifte bes 16. unb 17. Auguft

hoch noch unternommenen Abmarfches ber Jrangofen nach Vkften bcberrfcht. Xic oberftc

Vcitung ber beutfehen Bewegungen hielt inbeffen trot} allem an ber Xurdftiibrung bes

oon Anfang au maftgebenben OtebanfcnS feft, ber nunmehr burch feie Sdftadjtentfdjeibung

feinen Al'icfftuft finben füllte. fDIoltfc wollte, nad)bcm um 'Ulittag baS Stanbhalten

ber frangöfifchen Armee wcftlich SDIcß feftgeftellt war, burch llmfaffung beiber ^-lügcl

einen burdftdftagcnbcn Grfolg erzielen, ber einer Vcrniditung gleichgefomtnen wäre.

Xic ©eftaltung ber Vage auf bem frangöfifchcn linfen Jlügel lieft (fter eine Um*

faffung im loeiteren Sinne nicht gur ©eltung fommeu. Auf bem frangöftfehen

rechten glügel erfolgte eine folche, wenn auch fpät unb nicht mit ber oollen Sucht,

wie fie notmenbig gewefen wäre. Ginc weitere Verfolgung war burch baS Gntweichen

bes feinblidjcn feeres nach 3)lcß auSgefcfftoffen. Aber ber Grfolg würbe ein groß

artiger, als (hebe Cftober bas gange eingcfdftoftenc ,£iecr bic Saften ftrecftc.

Xie .§ecre?bewcgungcn ber Xeutichcn im Auguft 1870, bie gu bem Gefolge bei

Vleft führten, tragen baSfelbe flcungeichcn, wie bie oon ‘llapolccn I. für ben gu*

fammenftoft bei gena geplanten: Umgehung im groften Stil unb Abfchneibcn oon ben

VerbinbungSlinien. Xie bebeutenb größeren ‘DIaffen aber, bic hier in Bewegung

39*

Digitized by Google



598 Sic Schonung bcr Alanft.

gefeßt mürben — auf bcutfcfier Seite im ganzen gegen 500 000 Wann — etfcrberten

noch weiter auSfcßauenbe ©orauSficht unb weiter auSbolcnbe ^Bewegungen, um baS ju

crftrcbenbe 3**1 Zu erreichen. Oiidfjt bic gcfamtcn Kräfte gelangten jur Xcilnabmc an

bcr .fjauptentfcbcibung, ba bic bcr bcutfdjen dritten Armee gegenüber ftebenben feinb=

litten £>cercstcile fuß bureft fcbleunigc ^-lucbt nnb ©eförberung mit ber Gifenbabn

ißrer Ginmirfung entzogen Ratten. Die Dritte Armee fonntc baßer bei ber groß-

artigen Umgebung, welrfic bic oberfte beutfebe Heeresleitung ins ffierf feßte, nicht fo

mitwirten, wie es anfangs bureb ibr 3lnfc§cu ju füblicbfter AuSßolung bcabficbtigt

war. GS wirb eben, je größer bic .^tccrcSmaffen finb, befto febwerer werben, alte

Kräfte auf ein gemeinfamcS 3<{l zu »«reinigen. ©rößere Abzweigungen unb gefon«

bertc KriegSfcbaupläßc werben oiclfacb nicht zu »ermciben fein. Wit ber Grftcn

unb 3mcitcn beutfeben Armee, bie am 18. Auguft auf bem ©cblacßtfelbe gegen

220 000 Wann ftarf waren, würbe ein einheitliches gufammemoirfen erreicht. Die

Deutfcßen waren nur noch in einem nicht auSfchlaggcbcnben Waffe bie ©tarieren. Die

Leitung batte trophein niemals bie Abftcht außer Auge gelaffen, bureb bic Umgebung

nnb bas Abfcbneiben oon ben ©erbinbungSlinien fo giinftige ©ebingungen für ben

Kampf zu febaffen, baß eine Vernichtung ber in ©etraeßt fommenben feinblichen ©treit-

fräfte, ein entfeheibenber ©djritt zur ©eenbigung beS gclbgugcS in AuSficht genommen

werben fonntc. Die Vage, welche beutfdjerfcits für ben 3ufammcnftoß am 18. Auguft

berbeigefübrt würbe, war ähnlich bcr bei gena, nur noch günftiger. Der geinb mußte

fich mit oötiig oerfebrter gront fchlagen. Die 9täße ber geftung mar ein zwei»

fchneibiges ©chwert. Diefe ®unft ber Vage war wie bei gena erzielt worben burch

bie oon langer §atib oorbereiteten, gefchicft ben ©kdifclfällen beS Krieges angepaßten

limgebenbcn ©emegungen unb bie ebenfo fchnelle als tatfräftige ©creinigung ber über;

miegenben Wcbrzaßl bcr oerfügbaren Kräfte zur Gntfcheibung. ©ei biefer felbft

maebte fich bie ftarfe feiitbliche Stellung gcltenb, bic troß ber erftrebten hoppelten

llmfaffung ferner z 11 überwinben war. Abgefeben oon ben niemals auSbleibenben

Hinberniffen, bie fich ben Abficbtcn ber oberften Veitung burd) ©ertennen ber

Vage unb ©erfagen ber unteren güßnmg cntgegcnftcllen, trat in ber ©chlacht

am 18. Auguft 1870, in ber baS Kriegsgliicf bie Dcutfdjen nicht annäbernb

fo begünftigte, wie bics ben grangofen bei gena unb Aucrftebt zuteil mürbe,

bcr Umftanb bcutlich zu Xagc, baß ber frontale Kampf in höberem Waßc wie fonft

einer fräftigen Untcrftiißuug bureb Ginmirfung auf bic glanfe bebürfc. Die Unter;

nebmungen gegen bie linfe franzbfifche glanfe oerfagten ganz. Auf bem franzöfifeben

rechten glügel gelang es bem bort befebligenbcn güßrer ©egenmaßregeln zu treffen,

welche, obwohl nicht febr nachhaltig, neben anbern maßgebenben Umftanben bic beab=

ficßtigtc glanficrung beS beutfeßen linfen glügels erft fpät zur SBitfung lommen

ließen. Das nachträgliche ©tubium ber ©cblacbt führte zu bem Grgebnis, baß auf

biefem glügel zum 3'»e(f bcr glanfierung unb Umgebung ber ftarfen Stellung
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größere iDiaffcn, unter §erangiebung ber jurürfge^altcnen fträfte, frübjeitiger unb

weiter ausbolenb in ©ewegung
,51t fefcen unb jur ©erwenbung ju bringen waren, um

einen fiebern unb entfdieibenben Grfolg beffer ju cerbiirgcn. £cr ?age entfpvedjenb,

war bie Verfolgung fdiwacb. SBcitcrfjin fc^te ibr bie Slufnaljmc bcS gcfdjlagcnen feeres

bureb bie geftung Hieb bie ©renje, woburdf bie Ausbeutung bcS Sieges jwar oer=

tagt, aber in fpäterer 3C> ( oerftärft würbe.

^n ber ftolge wirb aller ©kbrfdfeinlicbfeit nach in nod) erweitertem Hiafie 0011

allen ©tafjregcln (gebrauch ju mad)cn fein, welche bie ©ebingungen bes Kampfes gu

erleichtern imftanbe finb. Denn bie 'Jieiguug unb bie SDiittel bes fid) fdfwäcbcr

füblenben Seiles, in ftarfeu, befeftigten Stellungen bie wieberum gewaebfene g-euermirfung

auSgunuben, mufj baju führen, ben Scbwierigfeitcn beS frontalen fiampfeS burd) baö

©iittel ber fylantierung unb Umfaffung ju begegnen. J)agu geboren fornobl bie

©iafjnabmen auf bem Sdjlacbtfelbe als autb bie oorbereitenben ©ewegungen gur Auf*

nabme beS Kampfes unter günftigen ©orbebingungen. Briefen ©eftrebungen ftebt ber

llmftanb binbetnb gegenüber, baß baS ins Ungeheure gebenbe Anwad)fen ber §ecre

bereit Leitung erheblich erfebwert. Gs ift nicht leicht, fid) oou ber ©erwenbung ber

fegt iuS g-elb tretenben Hiaffen großer Jiulturftaaten ein ©ilb ju madjen. 3^ ba&e

in einem bemnäcbft erfdjeinenben ©udje ben ©erfueb gemacht, an einem frei erfunbenen

©eifpicl bie »orausfubtlid) eingufcblagenbc Art ber großen fitiegfübrung ber 3*64*>t

flar ju legen, ©feine barauS entftanbenc ©eurteilung läjjt ficb in folgcnbem 3U--

fammenfaffen:

©?enn ©taffen oon einer ©iillion Streiter unb bariiber ju ©cginn triegcrifd>cr

©crwicfelungen in enger ©erfammlung nabe gegenüber fteben, fo erfdjeint bie AuSfidjt

wirffamer, weit auSbolcnber ©ewegungen gering. 9iid)t immer, oicUeidjt fogar nur

feiten, wirb [ich jeboeb ber ©erlauf ber JtriegSbanblungcn auf ber uns geläufig gc=

worbenen ©ruitblage aufbauen, baß bie beiberfeiügen, in ganger Ausbeulung uu =

mittelbar gegenüber befinblicben §eeresmaffen gleichzeitig aufeinanber loSgeben. "Sic

Vage fann auf oerfebiebene SSJeife erheblich öcrfd)obcn werben. GS fönnen SRücfficbtcn

für eine anbere (Gruppierung ber ©erfammlung majfgebenb werben, bie bem einen

Seil örtliche ober zeitliche ^Jurücfbaltnng auferlegcn, bem anbern mehr ober minber

bebeutenbe ©erfcbie6ungcn geftatten. Dber eine folcbe ©eränberung ber (Grunblagc

wirb nach ben erften gufammerifteßen ber gegeneinanber oormarfebierenben §ccrcs*

inaffen entfteben. 'fluch lanu febon bie notwenbige Seilung ber ricfigcn ©cfamtfräfte

in eine, gegen früher geftiegene Anzahl grofjcr £>ecrestörper unb beren (Gruppierung

auf ben auSgebebnten Jtriegsfcbaupläbcii ocr]d)ictencii Armeen in oielen fällen einen

für auSbolenbe ©ewegungen wirffam auSjunubenben Spielraum geftatten. llnb biefer

Spielraum wirb, ähnlich wie cs 1870 gcfdiab, im weiteren ©erlauf beS Jelbjugcs
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lrac^fen. So werben oeraudfichtlid) aud) weiterhin umgehenbe unb untfoffcnbc §eered=

bewegungen jur Jlnwenbung gelangen.

Soll bie ©efamtmaffe bed aufgubietenben feeres ober boeb beffen £iaupt[raft ju

einheitlicher Berwcnbung im Sinne bet Umgebung ober Jlanfierung geführt werben,

fo erfcheint auch bied jeßt jwar fdjwer, aber nidjt unbenfbar. Sd muß jeboeb ber nötige

bebeutenbe [Raum in Breite unb liefe für foldfe Bewegungen oorßanben fein unb bie

oon ber oberften Leitung 3U treffenben Btaßnabinen müffen bad richtige ^neinanber*

greifen ber zahlreicheren einzelnen großen §eercdteilc oerbürgen. Diefen wicber inufi

eine weitgebenbe Selbftänbigfeit gewährt werben, bie fic im Sinne bed 3u f
amine,,s

wirtend auf bad einheitliche 3W ju oerwenben haben. $n ber bei ben oorfteßenb

bebanbeltcn Beifpielen ber Hantierung 3U beobachtenbcn grabweifen fluöbcbming unb

3ufammenfebung ber Bewegungen unb bamit in ber 3unal)mc ber Scbmicrigfeiten bei

beren Leitung wirb ein erheblicher Schritt weiter 311 erwarten fein. Ob unb wie

(Gelegenheit jur äudfüßrung einer fo großartigen unb einheitlichen Hantierung möglich

fein wirb, fteht bahin. a<h toie oor — unb nötiger wie früher — wirb anjuftreben

fein, bie ©efamtlage günftiger 3U geftalten, ald bied burch bad frontale ®egeneinanber=

führen ber ÜRaffen möglich ift, um entfeheibenbe ISrfolge 311 erzielen unb 3U oer

hinbern, baff bie gewaltigen tricgerifchen Änftrengungen mit all ihren bebenflicben

Folgeerfdjeinungen in bie Sänge gejogen werben. Ob ber Stärterc ober ber Schwächere

berartige Bewegungen unternimmt, fcheint gleichgültig, wenn ed auch felbftoerftänblich

bem Stärteren leichter fallen wirb.

?lud einer giinftigen ©efamtlage werben fich flantierenbe unb umfaffenbe Be

wegungen auf bem Sehladjtfelbe naturgemäß leichter cntwicfeln, ald bei frontalem

ftnmarfd); indbefonbere wenn bie ÜRaßnahmen auf bem taftifdten CGcbict in bcrfelben

iKichtung erfolgen, wie bie auf bem ftrategifchcn. Slber auch wenn bie Sage [ich nicht

fo günftig geftalten füllte, werben je(}t auf bem Sdjluchtfelbe Hantierungen unb Um=

gehungen in fo audgebchntem unb fräftigem ÜÜJafje ald möglich jur Slnwenbung 311

bringen fein. Denn feit unferen lebten großen Kriegdhanblungen finb, wie allgemein

betannt unb oft genug erörtert worben ift, bie Schwicrigfcitcu ftetig geftiegen, bie

fich ber Überwinbung ftarfer Stellungen entgegenftellen.

Die bchanbelten Seifpiele aud ber ßticgägefdjidite, wie bie für bie ^efctgeit 3U

3iehenbcn Folgerungen laffen faum einen 3mc'fc* barüber 3u, wie notwenbig ber

©ebanfe ber Umgehung, ber Hantierung c^cr Umfaffung für bie Kriegführung

geworben ift. 3c' la ' ter ber Vineartattit manöorierte man oielfach ben ©egner

aud feinen Stellungen h*taud unb 3Wang ihn, fie auj biefe Seife 311 oerlaffen, bid

Friebrich ber ©roße bie Umgehung unb Flantierung 311m ÜWittel bed Sdflachterfolgeö

machte. Der fran3öfifd)e Schlachtentaifer führte feine wuditigcu Sdjläge auf bem

Schlacßtfelbe auf ©runb meifterhaft angelegter Bewegungen aud, bie ihm Borteile

oerfchafften, welche er mit blißartiger Schnelligfeit unb äußerftcr Kraftanftrenguug
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audgunußcit mußte. SDloltfe fällig bie gleichen ©ege ein unb erweiterte bie Über*

legcnßcit bed größeren ©efeßiefd ber §ecredbemegungen, uerbunben mit ber Kraft ber

Durchführung. Die ^eßtgeit wirb auf biefein ©ege nod) meitergeßen muffen.

©urfßarb oerlegt in feinem befannten ©erfe „bie Kultur ber fHcnaiffance"

bie ßntfteßung bed „Krieges ald Kunftwerf" in bad oon ißrn beßanbcltc ßeitaltcr. Aüie

ift feit ber Kriegführung ber Konbottieri, mcldic guerft ben roßen Kampf burd) ©iffen

unb fRadfbenfen gu einer .fjanblung ber Derbunbenen Kräfte bed ©eifted unb bed ©itlend

gu geftalten anfingen, bad £>anbwerf bed Krieges gu einem unenblid) gufammeu»

gefegten unb ebenfo feßmer gu überfefjenben, ald gu ßanbßabenben Kunftwerf gercorben!

Dem Bcftrcbcn gegenüber, ben ©egner in nachteilige Vagen gu oerfetjen, tritt

anbererfeitd überall beffen Slbficßt in ben '-Bereich ber 'Ulöglicßfcit unb gu Sage, bem 'Hitß-

erfolg burd) geeignete ©egenmaßregeln oorgubeugen. Umgehung unb gianfierung finb

feine Slllßeilmittel bed Sieges, bie ed in ber Kriegführung ebenfomenig gibt, ruie in ber

•V)eilfunbe. Sluf bie richtige unb gefdjicfte Slnwenbung, auf bie fraftige Durchführung

bed üKitteld unb feine Stnpaffung an bie Vage fommt ed an. Die ©egenmaßrcgelu

fmb mannigfaltiger 'Jiatur unb richten fuß nach ber Slrt ber 00m Angreifer gewählten

Bebrcßung. Sie befteßen im toefcntlidjen fomoßl auf bem ©ebiet ber £>ecrcdbc=

wegungen ald auf bem Seßlacßtfelbe in Beräuberungeu ber Jront unb im ©egenftoß

unter §erangicßuug gurücfgeßaltener Kräfte.

Stoß ber ©irffamfeit bed Jlanfenangriffd faßen fidi bie Preußen am fpäteren

Ufacbmittage bei Veutßen einer neu gebilbeten öfterTeichifcßen Stellung gegenüber, bereit

Übertuinbung nicht offne Scßroierigfeiten gelang unb neue ^Maßregeln ber ftüßrung

erforberte. 'Bei ^ena unb Sluerftebt roaren bie Preußen reoßl in ber Vage, ben gegen

bie linfe Jlanfe ßerangefüßrten frangöfifeßen Slrmeelcrpd nießt nur einen fräftigen

©iberftanb ju leifteu, fonbern aueß angriffdweiic gegen fie oorgugeßen. ßd lag bureßaud

nießt außerhalb bed Bereießd ber SDU’glicßfeit, baß ber Singriff bed Kaiferd abgefcßlageti

mürbe, Slucß in ben Slugufttagen 1870 fonnte Bagaine ben Borftoß bed fcßioacßcn

reeßten Jlügeld ber beutfeßen 3weiten Strmee gegen feine plante mit 'Jiacßbrucf gurücf*

weifen unb im Stnfcßluß an eine folcbe Vage ben ßrfolg ber flanticrenben Bewegung

ber Deutfcßen in grage ftellen. Slucß ein Slbmeifen bed beutfeßen Stngriffd auf bie

frangöftfeße Stellung am 18. Sluguft mar tooßl benfbar, wenn bie gurücfgcßaltene

©arbe reeßtgeitig unb nacßbriicflitß gegen bie glanfierung bed XII. Slrmeeforpd a 11 f

=

getreten wäre.

Sroßbent würbe in allen biefen fallen ber ßrfolg ber flanfierenben Bewegungen

bureß bie getroffenen ©cgcnmaßregeln nießt in ftrage geftellt. Die bei Veutßen in

ber $jaft ßergeftellte neue Scßlacßtorbnung bot nießt ben erforbcrließeu §alt, um beit

wieberßolten Eingriffen unb bem 91aeßbrud ber fiegreießeti Kaoallerie ber fJreußen gu

wiberfteßen. Die preußifeß^fäeßfifeßeu Sruppcn auf ber £>ocßfläcßc an ber Saale uer

mochten fieß nicht ber cingeleitctcu llmgingclung Efapoleond gu entgießen. ßbenfowenig
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gelang es bem franjöfifrfjen Jelbfjerrn im Sluguft 1870 bie befreienben 'Diaßrcgeln

aus ber aufcrlcgten 3roangslagc p ergreifen.

Dicht bie fo oft als Schmälerung beS ©erbicnfteS bcS Siegers angeführten, als

©lücf unb 3ufall be,zeichneten ©egleiterfcheinungen loaren eS, bie beftimmenb in bie

Sagfchale fielen. Gbenforoenig bie größere ftnjabl ber Streiter. Sie war bei Reuthen

auf ber Seite ber ©efiegten, bet ©raoclotte— St. ©rioat nicht nennenswert. fluch

bei Jena fam fie erft allmählich unb fpät zur ©eltung, wäprenb fic bei fluerftebt

auf gegtterifdjcr Seite oorbanben war. Die Überlegenheit ber Rührung unb ber

fluSbilbung ber Gruppen gab ben angewanbten wirtfamen Diitteln, auch ben wechfelnben

Sagen gegenüber, baS 3n>ingcnbe bcS GrfolgeS. T'aS .fpecT, welches fich biefer beiben

hauptfädjlichcn 'Drittel beS ©clingcnS ficher weiß, wirb ben Sieg auch in ber Jelgc

an feine Jahnen feffeln, feine Jiiljrer werben, je^t mehr benn je, bie Diittel ber

Jlanficrung mit Vorteil in Bewegung fegen fönitcn. Jhriegcrifche lurchbilbung unb

Arbeit auf bem ©ebicte bcS ©ebanfens wie auf ben ÜbungSfelbern ber Gruppen

werben bie ffiege ju wirffamet flnwenbung biefes in allen 3c',en bewährten

'DiittelS ebnen.

?lbficf)tlidj fmb bei ben befprochenen ©eifpielen bie flanfierenben §cereSbcwegungen,

bie jur SdiladH führen — ftrategifepe — unb bie umgehenben ober umfaffenben

Diaßnahmen wäprenb ber Schlacht — taftifche — nicht ftreng auSeinanbcr gehalten

worben. Sie gehören meiner flnftdjt nach jufammen unb finb nicht ju trennen.

"Die einen bereiten bie anbern oor. Grfterc finb ber Anfang, legiere bas Gnbe ein

unb berfelben Ab ficht unb .‘panblnng. 3*)re fdjarfe Trennung entftainmt aus früheren

3eiten ber Kriegführung nnb wirb gelennjeicbnet burch ben hämtfehen flctSfprucb beS

"Prinzen Heinrich, beS erfolglofen ©erflcinerers bcs großen Königs :
„ 'Dicht ©ruber

oerfteht ben firieg nicht, er fann nur bataitlieren." ©ollenbs feitbem bas ©enie Da*

potconS ber neueren Kriegführung bie Biege gewiefen hat. ift ber Sdjlacpterfolg bas

legte, burch bie corausgebenben £>ecreSbcwcgungcn oorjubereitenbe unb p erftrebenbe

3iel. So fehert wir ben Schladjtenfaifer bie Umgehung unb Umfaffung oon langer

§anb her oorbereiten unb fpäter 'Dioltfe noch weiter auf biefem Siege fortfehreiten.

Auf bem ©ebiet ber Operationen wie auf bem Schlachtfelbe oerfagt bie Um=

gehung ober Umfaffung, wenn fie nicht aus genügenber liefe angefegt ift. Sic führt

bann ju ben im Gingange biefer Ausführungen erwähnten, bei ben JriebcnSübungen

fo oft erfennbaren fdjwächlichcn 'Diaßrcgeln, benen ber ©egner burch Deubilbuttgen

wirffam entgegentreten laten. GS ift ju unterfcheiben jwifchen Jliigel unb Jlanfc.

Dian fann unter Umftänben gezwungen fein, fiep mit SDiaßregcln gegen ben erftcren

Zu begnügen. Gin burchfcplagcnbcr Grfolg wirb nur bet ben gegen bie Icgterc gerichteten

ZU erwarten fein; am meiften, wenn Jliigcl unb Jlanfc zufammen fräftig angefaßt

werben. AnbererfeitS hat bas ©eftreben, immer weiter zu umfaffen, feine ©renzen.

GS führt zu weiter flusbebnung unb bünnen Pinien, bie einem fräftigen ©egenftoß
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nid)t ftanbfjaltcn fönnen. Die ^lanfierung fotl günftige Bebingungen für ben Kampf

fdfaffen, fie barf nicht bazu führen, ihm aus bem Bege gehen ju mellen. ©S banbeit

fidj nicht um ©ntfeheibung beS SdflagworteS: „ff-lanfierung ober Durchbruch", fonbern

um rechtzeitige unb gefchicftc Bereinigung beiber Kampfmittel, ©s gibt auch noch

anbere günftige fünfte wie bie ftlanfe, bie erfannt unb übermuttben werben fönnen.

pauptfächlich mit pilfe jurücfgehaltencr Kräfte, wie fic 3iapoIeon fo mirffam in Be-

wegung fegte. Bie er, unb nad) ihm SDioltfe, burch bie pecresbewegungen wie in

ber Schlacht, ben ©egner überall fcffclte unb burch fd)nelle Bereinigung auf betn ent-

fdieibenbctt fünfte ju fiegen oerftanb, wirb für alle feiten uorbilblieh bleiben.

©benfo aber, wie griebrich ber ©roße bei üeutben ben hoppelt fo ftarfen ©egner

bezwang. Daß ber Stärfere bem Schwächeren unterliegt, ift hoch ber größte ©rfolg

für biefen. Sollte er jefct nicht mehr möglich fein? 'Barum nicht? fann ntir,

ganz gewiß unter unenblid) oerfebiebener Art ber Ausführung, wohl i’agcn benfen, in beneu

auch bei bebeutenb größeren pecrcSntaffen gefdiieft eingelcitete uitb burchgeführte Be-

wegungen ben fcßwächcren Deil gegen bie Jlanfe einer ausgebchnten gegnerifchen Auf*

ftellung führen unb biefe aufrollen, ohne baß bie SDlehrzahl ber feinblichen Kräfte recht*

Zeitig genug in Bewegung gefegt zu werben oermag, um bas ©leidtgemicht wieber

perzuftclien. Die zu erwartenben, burch Befcftigungcn oerftärften auSgcbehnten Auf*

ftellungen ber 'Hc’afjcnl)eerc unferer geit finb in feßr oeränberter, aber bo<h ähnlicher

Beife f<hwer fällig wie bie ftarren Linien ber Öfterreidjer bei Seutljen.*) Die perutn

füßrung bcs preußifchen pceteS toar für bamalige feiten eine oielleidjt ebenfo fehmierige

unb überrafchenbe Veiftung, als uns jegt eine Bewegung mehrerer Armeen zu einem

folchen ^weefe erfdjeint. (äs wirb hoch nötig fein, bie ©ebanfen ernftlich auf biefen

Bunft zu richten. Aus ber Vöfung biefer fchwierigften, meift für unüberwinblich ge*

haltenen Aufgabe wirb fich bie leichtere ber Umgehung bes ftärferen DeilS oon

felbft ergeben.

Beim bie Btaßnabmen auf bem Sdtlachtfelbe ftcf> an bie »orbereitenben Berne

gungen unmittelbar anfdfließen unb in bcrfelben IHicbtung erfolgen, ift ber größte

©rfolg zu erwarten. 9licbt immer wirb bas möglich fein. Die Anforbcrungen ber

Überwinbung ber feinblichen Schlachtftcllung burch ben Kampf fönnen anbere Begc

oerlangen, als bie Borführung beS pectes zur ©ntfeheibung, unb erftere ift für ben

Schlachttag bas nächftliegenbc 3*el- ^mmer wirb bie Übereinftimmung ber oor*

bereitenben unb burchführenben ÜDJaßrcgeln zu erftreben fein, um ben ©rfolg

Zu erreichen. ©rft bann fann bie infolge flanfierenbcr pcereSbewegungen erzielte

günftige ©efamtlage burch 'Ausbeutung beS Sieges zu bem erftrebten ©nbe geführt

werben.

*) Siebt meine Sejuflnafime auf Diajor SöfflcrS 'Xuäfprudj übet bie ruffifctien Sinitn im

Sianbfd)urifd)en gelbjug in „„-jeiijrage ber Kriegführung unb Susbilbung''. IV. Angriff unb Ser
teibigung Seite 120.
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Sine wenig im ©eifte ber 3c*i ber ?inieartaftif liegenbe Verfolgung bed Sieged

bei Üeutpen burd) ben Übergang bed .fjauptteild ber preufeifdjen §eeredmacpt über bic

ffieiftrip füblicb ?iffa patte bie Cfterreidier naep Vredlau pincinmerfcn, ober burdi

gänjlidted flbfepneiben oon iprett Verbinbungen ben Jclbjug in nodi oiel günftigereT

SBeife beenben fönnen.

Die Seplacpt bei Sluerftebt geftaltcte fiep infolge ber unglüeflidjen preufeijebett

Jüprung fo, als ob bic oon Napoleon bcabfieptigte Umgebung bad richtige getroffen

pätte. Unb fo würbe bie ©runblagc gefepaffen für ben beifpiellofen Grfolg bed

3-elbjugw.

Die beutfepe llmgepung bed entitpeibenben J^lügcld bei St Vrioat wirftc fo

burtpftplagenb auf ben franjöfifepen fyelbperrn, baß er fein .vieer in bie Jeftung ein=

fcpliefeen liefe unb baburep für ben ferneren Verlauf bed fyelbjuged lapntlcgte.

©in Verfahren gegen ben anberen Jlügcl würbe in allen biefen fällen feine fo

grofecn ßrfolgc gejeitigt haben. Der Sludtrag ber Seplacpt bei Sbniggräp wäre er=

peblidf gröfeer getoefen, wenn ber diaepbrurf burep bie Glb-dlrmee erfolgt wäre, bic

auf ber fKüefgugdlinie über bie ©Ibe ftanb.

Die weitere Jolgc ber Jlanfierung ift bie ©inwirfung gegen ben fRücfen. Die fo

mannigfaltig fcpwierigen Vebingungen ber Rührung im Kriege oerpinbern allerbingd

nur ju oft biefen barum boep immer anjuftrebenben ©rfolg.

©ng in Verbinbung ftcpettb mit ben flanlierenben Vcwegungen bed bie Qnitiatioe

ergreifenben Deild ftept bie öinnapme oon Jlanfenftellungen burd) ben fidi

ftpwäeper füplcnbcn.

Über bie Vebeutung oon Jlanfenftcllungen in ber Kriegführung ift oiel gefprodien

unb gefeprieben worben. Der ©ebanfe, burep Sufftellung in ber Jlanle ober burd)

fluäwcicpcn naep ber glanfe ben feinblüpen Vormarfcp oon ber beabfichtigtcn IHicptung

abjugiepen, ift fepr oerlotfenb. Ülbcr bie SDfaferegel ift ein jweifepneibiged Sepwert,

bad fepr gefepieft gepanbpabt werben mufe unb meift oerfagt pat. ©d gepört baju,

entweber, bafe aud ber Jlanfenftcllung rceptjeitig unb wirffam gegen bic feinblidie

plante oorgegangen werben lann, ober bafe bad Slbgiepen bed ©egnerd oon feiner

Vormarfcpricptung biefen ber oereinten VMrfung mit anbern anfänglich noep nicht jum

©ingreifen bereit gewefenen §eeredförpern audfept. ©ine nacppaltige VJirfnng ift

bemnatp nur ju erwarten, wenn auf bie eine ober anbere angegebene VJeifc eine juerft

ungünftige Vage in eine beffere umgeftaltet werben fann. $ft bagu feine Ülusficbt

oorpanben, fo arbeitet bie Jlanfenftellung ben flanfiercnbcn Slbficptcn bed ©egnerd in

bie £>änbe. Sie gibt bie eignen Verbinbungen auf unb fept fiep bem aud, burep bie

feinblicpe llmgepung bed äufeeren Jlügeld oon biefen abgefepnitten ju werben.

©laufewip pat bie 8lufftellung bed preufeifep-fäcpfifepen §>ccred im .vierbft 1806

an ber Saale ald eine $lanfcnftcllung bejeiepnet, bie auf beiben Ufern biefed Jluffed
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gegen Napoleons Bormarfcf) oom ÜJiain tjer, je nacbbem mic biejer erfolgt toäre,

auSgunuhen mar. Die tatjädjlidj bei $ena unb ‘duerftebt bcrbeigefübrte f?age tann

mohl als baS Borgehen bes frangöfif^en §>etreS gegen eine Jlantcnftellung auf bem

linfen Saale-Ufer angefehcn mcrbcn, bic ben ungünftigften ßrrfolg ßerbciführte.

(Sbenfo ftattb 2?againe mit feinen Äraftcn am 16. Sluguft 1870 in ber plante

beS Bormarfcbcs ber ^weiten beutfdicn Slrmee. Brach er aus biefer Slufftellung

erfolgreich oor, fo tonnte er bie Üage rcenben ober oerbeffcrn. Die glantenftellung

am 18. Sluguft mar fo ungünftig als möglich, meil ber ^elbljerr nicht ben ©ebanfen

bamit oerbanb, fräftig aus ifjr 3um Angriff »orjugehcn.

Slud) bie franjöfiiche Stellung bei Scban fann als eine Jlanfenftellung betrachtet

roerben, in ber 'JJiarfchall SDtac ÜRaßon auf bie ebenfo unfuhere als unmaßr-

fchcinliche ÜRitroirfung löajaines oon 'Ufofs her rechnete. Da biefe, mie gu ermarten

mar, auSblieb, fo führte biefe Stellung 3U bem größten Mißerfolg ber firiegführung,

ber ©efangennafjme auf bem Schladjtfelbe.

Dje bebeutenbfte Jylanfenftellung ber 9?eugeit ift ifjlemna gemefen. Sie hot einen

großen Stnfluß auf ben ruffifchUürfifdjen g-elbgug auSgeübt. i£ntfcbeibenb tonnte auch

fie nicht mirfen, meil auch bei ihr bie Borbebingungen beS Sieges fehlten: Übergang

3um Eingriff ober erfolgreiches Mitmirten ber anbcren .vieereSteile.

So fehen mir auch baS ©egenmittel ber Jlanfenftcllung gegen glanfierung unb

Umgehung in ber '.Regel oon geringer Söirffamfeit unb tonnen 311m Schluß aus biefen

Betrachtungen bie Vebrc 3ichen, baß, nach wie oor, biefe bercährten Mittel ber Stieg*

füßrung 3ur Slnmenbung 3U bringen fein mcrben, menn fie auch nicht bie einigen finb.

Die Schmicrigfeiten aber, roclcbe ißnen naturgemäß bas Slnroachfen ber §ccreSmaffen

ber ^efctgeit entgegenbringt, merben fcharf 3U ertennen unb ernftlich gu überroinben fein.

Jrfjr. 0 .
^allert^aufen,

Wcnetal ber Infanterie j. S.
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unb iljve Bebeutung für bie HabaUerte.

n einer 3eit, ba bet fchnellfeuernbe üJteljrlaber ber 3n f
auter 'c unb bie

SJeroollfommnung ber Schnellfeuergefchüpe unb 'Diaidjincngewehre in ben

heutigen Schlachten immer größere öebeutung gewonnen haben, fonnte and)

bie ^Reiterei nid)t mehr allein auf bem Stanbpunft einfeitigcr Stoßialtif beharren unb

nur in bem Sampfe mit ber blanfcit SBaffe bie Höfling ihrer oielfeitigen Aufgaben

im ffriege fudjen.

3lu<h in ben testen Felbjügen ift ber ©eweiS nicht erbracht worben, ba§ SReiter«

attacfcn gegenüber ben heutigen Feuerwaffen ohne 2lu3ficht auf (Erfolg feien. tlnberer

feit« ift aber bie Sebeutung beä Schüpengefedjt« ber Äaballtrie jur (Erfüllung ge«

wiffer Aufgaben unb bamit bie Sotwcnbigfeit, biefc Truppengattung mit einer, bem

Infanterie ©ewebr möglichft gleichwertigen Feuerwaffe auägurüften, llar Sjcrnorgetreten.

Tie ©ewaffnungäfrage ber SRciterei mit einer Schußwaffe ift faft fo alt wie

ihre ©efdjidjte. Sehen wir twn ben Tragoncrn unb Starabinier« ber £eere früherer

3eiten ab, fo ift eä oor allem intereffant, wie ber große fiönig gerabe in ber ©lang=

epodfe Sepblii}fcher SReiterattacfen auch bem Feuergefedjt ber Staoallerie SRedmung

trug. 3n feiner „^nftrultiou für bie Gommanbeur« ber Saoalleric«9iegimentcr oom

11. Stai 1763" heißt eä an einer Stelle über bie £>ufaren: „Tie £>ufaren, wenn

felbige 311 FUB eper^ieren, müffen fehr wohl breffieret unb bagu angehalten werben,

baß fie fich hinter fpecfeu unb Stauern pofticrcn, ^urtig laben unb aflurat fdjießen

fönnen, inbem e« fehr oft gefchieht, baß fpufaren abfipcn unb auch auf biefe Slrt

gegen ben Feinb agieren müffen. . . . SDSaS ba« Gpcqicren ber Tragoner betrifft,

fo müffen felbige über biefe« eälabronä« unb regimentcrweife fehr gut chargieren,

ein« ober jweimal mit GomntanboS bie Ghargierung burchmachen, ohne Gommanbo

laben, fertig machen, anfdjlagen, abfepen unb aoanciercn, bamit fie hierin ihre

Fertigfeit fo gut wie bie ^nfanterie-lRegimcnter erlangen."

'-Beiter heißt eä in bem Reglement „rnaä bei bem Gampieren ber 2lrmee be-

achtet werben foll“: „Sludi bie Guiraffierreiter müffen ihr ©ewepr 311 laben wiffen,
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baff, wenn fte beS BJinterS auf ©oftieruitg flehen unb bie Dörfer beferen ntüffen,

fte ftd; in folgen Dörfern wehren fönnen.“ „Die Dragoner aber follen orbentlicf)

p f5 l*B eperjieren, wie bie 3n fantcr'c ffttjiert, mit alten brei ©liebem, bie

Bajonette auf gefteef t unb ntiiffen fte p gujj fo gut eperjieren als ein Regiment

Infanterie.“

2luch aus ben ^nftruftiouen ©apoleonS für feine ffaballerie gel)t mit Deutlich»

feit heroor, melden BJert er ber Hnwcnbung beS 3ruhgefed)tS beimah- $n feinen

Bemerfuugen p ©oginatS Betrachtungen über bie SriegStunft betont er, „bie

Dragoner mühten in ber Befleibung ber Infanterie f° ähnlidj als möglich

gemalt toerben", unb fährt fort: „2lber bie gange leichte Staoallerie, bie gange

fdjwere ffaoallerie müffen mit einer f5eucrtt»affe oerfehen fein unb in .gügen unb

Bataillonen epergicren fönnen. 3000 ÜJattn leister fiaoallerie ober 3000 Stiirafficre

bürfen niefjt oon 1500 ©tarnt Infanterie aufgeljalten toerben, bie fiel) in einem

©efjölg ober auf einem für ©ferbe ungangbaren ©elättbc aufgeftellt ^aben.

3000 Dragoner bürfen fid) itie^t oon 2500 ©fattn Infanterie aufhalten laffen. . . .

(Sine Dioifion oon 1600 Dragonern eilt mit 1500 ©ferben leidjter Saoallerie fdjnell

auf einen ©unft, fifct bort ab, um eine Brücfc ober ben Kusgang eines DcfiteeS,

ober eine tpöhe gu oerteibigen bis Infanterie fyeranfommt. Selche Borteile bietet

biefe Söaffc iiirfjt auf ©iidgiigen?“

©od) in ber ©litte beS 19. ^ahrhunbertS tourbe, im ©egettjah gu bent geringen

^ntcreffe ber fechgiger unb fiebgiger ^aljre, bie Bebeutung beS JtarabinerS für bie

Saoallcrie auch in ber prettBifdjett 2lrmee oollauf
.
getoürbigt. So äußert fid? baS

Reglement oon 1843 über ben bantaligen einfachen Karabiner, ber auf bödjftenS

200 Schritt p gebrauchen toar, in SluSbrücfen hödjfter Slnerfennung. Diefe Schuh'

toaffc befaß inbcS nur ein primitioeS Stanboifier, baS ein ^ylccffcfjießen nicht weiter

als auf 80 bis 100 m erlaubte. ©Sollte ber Schüße Weiter fdjiehen, fo war er

genötigt „ooll ftorn“ p nehmen unb, wenn bieS nidjt auSreichte, h^er Öu haton.

Dennoch fagt baS ©eglement: „Der Karabiner ift beim richtigen ©ebraud) eine

überaus gute BJaffe." (Sr foll beSljalb nicht nur p fjujj, fonbern auch häufig p
©ferbe angewenbet Werben. Dies gefchah oor allem beim „hantieren", b. h- wenn

eingelne ©etter unb DruppS aufgelöft gegen ben fyeinb üorgefchoben würben, g-erner

füllten marfdjicrenbe Infanterie* unb Saoallcriefolonnen fogar auf 400 bis 600 Schritt

befchoffen werben. Das gcuergefccht p ffuh foll nicht nur in ber Berteibigung,

fonbern auch beim Angriff angewenbet werben, fyiir biefen wirb, wenn irgenb

angängig, bie Umfaffung empfohlen.

Die langen fffriebcnSgeitcn in ber erften .ftälfte beS oorigen JahrhunbertS liehen

inbeffen baS ^ntereffe für baS Juhgefedjt ber Saballcrie im preußifchen |>eere allmählid;

immer mehr fdjmittbcn unb fo fain eS, bah im g-elbguge 1866 oicle Dragoner* unb

|>ufaren*©egimenter nicht einen Schuh abgefeuert hoben. Begeid)nenb ift bem gegen*
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über ber Ijotjc Sert, bcn auf öfterreidjifcfjcr Seite ber herborragenbe tHeiteriübrer

©eneral b. Gbcl3f)eim ber ©croaffnung ber Kabaßerie mit einer guten 2d)ußmaffe

beiinafs. $n einem bon ihm angeregten, bon bem bamaligen £auptutann im ©eneral*

ftabe Jreiberrn b. Salbftättcn, feinem fpäteren ©eneraljfaböchef, im $ahre 1861

berfafjten Sfuffaß über Aufgaben unb ©erroenbung ber [eichten Kabaßerie bcijjt e®:

„Sine mertboße ©cigabe märe ein gezogene®, meittragenbe® :3äger'@erochr, momöglicf)

bon rücfroärt® ju laben, mit melden mir bic Originale ber leisten Kabaßerie, bie

Araber, Ifdjerfeffen, flafafen beroaffnet feljcn. SUlcrbingS ifl ba® Spießen bom

©ferbe gang unjmecfmäjjig, aber eö tommen febr biele ©elegenbciten im Kriege bor,

mo bie Kabaßerie teilmeifc momentan abftßen mufj unb ein borteühafte® ©e*

fed)t nur bureßfübren tann, rcenn fie mit einem guten ©emeljr berfefjen ifl.

Sir muffen b<cr bitten, un® fa nicht mißjuberftehen; aße®, ma® in® ffiptreme

getrieben mirb, ift fc^fec^t; mir moflen feine berittene Infanterie." . . .

S® mag fein, baß auf prcußifchcr Seite bie ©eringfehäßung beö Karabiner® in

biefer 3e > ( barauf jurücfjufiibren mar, bag bie Infanterie, im 33cfifj einer außer'

orbcnllith überlegenen fjeuermaffe, eigentlich aße Slrbcit aßein leifletc. 3*lb«

juge 1870 71 berfügten bie Saoallerie-Dibiftoneu, ba fie aumcift au® Küraffier» unb

UlanemfRegimentern jufamtnengefeßt maren, bielfacb über nur menige Karabiner.

3mei Dibifionen, bie erfte unb britte, befaßen überhaupt fein mit Karabiner au®<

gerüftctc® ^Regiment. Säßrenb be® Kriege® machte fief) aber biefer ©iangel bei ber

beutfehen Kabaßerie empfinblith geltenb, unb e® ift bejeichnenb, baß manche SHegimentcr fuß

mit ben erbeuteten Shaffepot-Semeßren unb Karabinern ber fyranjofen bemaffneten, bie

bem beutfehen 3ünbnabel'@emeßr gegenüber ben ©orgug hatten, baß fie beffen balliftifchc

Sigenfthaften übertrafen. Selcße ©ebeutung bem ©efiß einer Stßujjmaffe bei ben

Kabaßerie«SRegimcntcrn beigemeffen mürbe, erfcljen mir au® jaßlreicßcii Aufzeichnungen

bamaliger ÜRitfämpfer. So fchreibt ein Singehöriger be® 6. £)ufaren*SRcgiment® über

feine Üätigfcit im ©erbanbe ber 2. Kabaßerie Jibifion mährenb ber Kämpfe an ber

?oire in feinem Jagebuch:

„Xa® ©eftreben, eine beffere 35?affe ju haben, jeigte fich fogar bei bcn Leuten.

AI® ich am 2. Januar mit meinem 3uge bie Jiraißcure eine« ©ataißonS attaefierte

unb gefangen nahm, halte jeher meiner $ufarcn gebeten, fid) e*»en G^affepot um«

hängen* ju bürfen. Qch erlaubte e®. Aßcrbing® befahl bic Xibifion junädjfl, biefe

Stßujjmaffen mieber abjulegen, aber nach fed)S Soeben mürbe befohlen, bajj aße

bierten mit Eßaffepot« bemaffnet mürben." Unb meiter: „91m 26. Januar

befam ich bon ber Kabaßerie Xibifiou ben ©cfeßl, mit 40 ber beffen ©ferbe be®

{Regiment® eine gemaltfarne SRcfognofjierung ju machen, ba aße ©atrouillen abge>

fehoffen mürben ober ohne gute SWelbung juriieffamen.

3d) fam nach St. ?cger, faitb e® befeßt, fehiefte ©atrouillen ab, ging ju Sufi
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por, ftürmte bas Dorf, jagte bie ©efafcung h«auS uub trieb bic ©cfcllfchaft por

mir ber, bis id) bei Sa Gbapellc baS Säger Pon 15 000 gfranjofen alarmierte unb

bariiber genaue Ptelbung fc^icfen fonnte .... $ätte ich nicht jum ©efecht ju 5u&

gegriffen, fo hätte id) niemals eine gute PJelbung machen fönuen, ba in biefem

©elänbe bie Saoallerie wegen ber Porljanbenen 8nicfS faft nur bie Sanbftrafjc benu^en

fonnte."

Gin anberer PMlfämpfer oom 8. Ulanen «^Regiment (I. Stapallerie • ^Dipifion

)

fdjreibt: „8urj Por ber jweiten ©efeßung Pon Orleans ^atte idf mir für meine

Gsfabron 25 bis 30 Gl)affcpot-@erpel)re befdjafft unb erhielt burd) bie ©ermittelung

@. 8 . beS Prinjen (Jriebrid} 8arl einige taufenb Patronen. DaS ©etoeljr würbe

auf bem Siiiden mit bem SHiemen über ber ©ruft getragen. Die Scfjühen waren

auf ben erften unb jweiten 3U8 »erteilt, pon wo fic nach ©ebarf entnommen ober

einheitlich oermenbet werben fonnten. Trohbem baS ©emeljr burch feine Schwere beit

Ulan fehr beläfligte, fo behielt er cS bodj gern, ba er fid) felbjtänbiger für baS

©efccht, als ber ohne ©ewchr auSgerfiftete ftamerab, fühlte. 3imä<hP toirfte ber

Slnblicf ber mit GhaffepotS oerfehenen Patrouillen moralifch auf bie GinWofjner unb

hielt fic mehr im gaum. ©»bann hatte ich Jtottmal ©elegenheit, mit fämtlichen

GhaffepobScfjühen ber Gslabron baS ©efecht ju guß 3U führen, baS eine SOfal

befenfio, baS anbere 9Jla( off enf io."

DaS lefcterc ©efecht oerbient wohl befonbere Beachtung, ba eS beweift, baß bic

ffaPallerie ohne jebe Schulung unb äuSbilbung im ©efecht ju gup fich fchon bamalS

nicht fcheute, in einem ©clänbe, in bem ein Grfolg 3U Pferbe feine JluSfichten hatte,

felbft gnfantcrie mit ber Schußwaffe anjugreifen. DaS Tagebuch beS erwähnten

PiitfämpferS berichtet folgenbeS: „Der Oberft P. Ghretiberg, Sontmanbeur beS gnfan»

terie.SlegimentS Sir. 17, erhielt ben ©efehl, am 27. Dezember 1870 mit $Wei

©atailloneu, einer ©atterie unb meiner GSfabron gegen Ghateau Sienault refog»

nofjierenb oor^ugehen. Pieine GSfabron, bie ©orhut beS Detachements bilbenb, war

mit ber Tete bis Ghateau Sieuault gefommen, als ihre oom befinblidjen Patrouillen

jenfeitS beS Orts aus einem ©Jeinbcrge Qnfanteriefcucr erhielten, gmfolgebeffcn

trabte ich mit ber GSfabron rafch Por unb ließ jenfeitS ber Stabt bie fämtlichen

Ghaffepot>Schüfcen ber Gsfabron gegen ben linfS oon ber Straffe befinblichen unb

Pom Jeinbe befehlen ffleinberg porrüefen, ba ich *n bent ftarf bebeeften ©clänbe bem

©egner $u Pfcrbc nicht beifommen fonnte. Der ©egner unterhielt ein h cftiQ»S

Jeuer, wich aber, nachbcm eine ilbteilung Ghaffepot»Schiihen ihn rechts flanfiert hatte,

jurücf
"

9lls eine Jolge biefeä im fjelbjug empfunbenen bringenben ©erlangend nach

einem braudjbaren Jiarabiner ift eS anjufehen, wenn bie perfdjmähte Schußwaffe bei

unferer Saoallcrie allmählich »oieber 3U Ghren gelangte unb nunmehr eine einheitliche

Digitized by Google



610 Beiträge jur (rntroirfelung bet Aarabincrfragc unb ihre Sebeunmg für bie fianaUcrie.

Bewaffnung aller ^Regimenter mit betn Karabiner erfolgte. 'Jiad) ber Ginfübrung beS

Karabiner# beburfte c# jeboc^ nodj geraumer 3eit/ ehe e# gelang, ber ©Sidjtigfeit be#

Sdjießbienfte# bie nötige Sffiürbigung 311 t>erfcf>affen.

51uc^ bie ©ebeutung, bie ba<5 fyeuergefcdjt ber SReiterei im ruffifd) -türfifeben

Kriege non 1877/78 erlangt Ijatte, fonnte barin gunädjft nur geringen Süfanbel fdjaffen.

ÜRan fdjob ^ier alle« auf bie Gigenart be# ©elänbe# unb bie befonberen 9Sert>ält*

niffe be# KriegSfdjauplabe#. Cirft mit ber Ginfübrung be# Karabiner« 88 mailte ficb

allmählich ein regerer Gifer im Sc^ulfcfjie^en gcltenb.

G# muß aber befremben, wenn wir, im fdiroffen ©egenfafc 311 ben an früherer

Stelle gefdjilberten Slnfdjauungen gfriebrid)# be# ©roßen unb Napoleons I., jur

^eit be# Karabiner# 88 noch im beutfdjen ^Reglement »on 1893 bie ©emerlung

lefen, baß ba# Jufjgefedjt ber Kaoallerie nur ein „iRot behelf" fei. tiefer

^u#brucf, ber bagu beigetragen Ijat, bie ©eringfdfäbung be# ^cuergcfet^ts in

weiten Streifen 31t förbern, ift nunmehr burd) bie ©eftimmung be# ^Reglement#

üon 1895 befeitigt worben. 3>ort ^eißt e#: „Xie SluSbilbung im 5ußgefed)t gibt

ber Kaoallerie größere Selbftänbigfcit unb Unabböngigleit oon ben anberen 9Baffen

unb befähigt fie gur Erfüllung befonberer 2(ufgaben", unb an anberer Stelle: „Tai

©efedjt 311 ©rerbe ift bie Ifauptfädjlidjftc Kanipfe#roeife ber SReiterei. Sie bebarf

jebod) ber Grgängung unb Grweiterung burd) ben ©ebraueb ber ffeuerwaffe in

foldfen fällen, wo ba# ©efed)t 3U ©ferbc leinen Grfolg Oerjpridjt. Tmrcb bie gmeef»

mäßige ©erbinbmtg beiber Kampfe#weifen wirb bie Kaoallerie 311 felbftänbigent Auf-

treten in faßt allen ©ertfältniffen befähigt".

©crabe bie neuere StriegSgefd)id)tc beweift an gasreichen ©eifpielen, in wie

hohem URaßc ba# ffeuergcfccfjt abgefeffener Maoall crie imftanbe ift, ben obigen ©Sorten

be# SReglement# gerecht 3U werben.

So gelang e§ im ©urentriege ber Kaoallerie-X'iüifioit fyrettd) bei ©aarbeberg mit

nur etwa 1000 abgefeffenen SReitern unb einigen reitenben Batterien, weit überlegene

Kräfte ber ©uren unter Gronje einen gangen lag bi# gum ^eranfommen ber eigenen

Infanterie 3U feffeln unb baburd) gum Dollen Siege ber Gnglänber unb gur Kapitu-

lation Gronje# beigutragen.

Gin bcutlicbee ©eifpicl bafiir, wa# Kaoallerie im fjcucrgefedjt gu ffuß (elften

tann, liefert im sJJlanbfcburifd)cn Kriege bie Scbladjt oon San be pu.

3lm 25. Januar 1905 gelang e# ber burd) mehrere G#!abron#, bureb fdjwatbe

Infanterie unb fd)wacbe Artillerie fowie bureb einige 2Rafd)inengemebre oerftärlten

1. japanifeben Kaoallerie-Brigabe, bureb ©erteibigung Oon befeftigten Ortfcßaftcn ben

Angriff ber ?(rmec ©ripenberg# aufgubalten unb ber japanifeben oberften ,£>eere#leitung

fo 3eit gu ©egenmaßregeln gu oerfdjaffen.

©ier G#fabron«, eine Kompagnie unb gwei üRafd)inengcWebrc bilbeten bie ©e-

fafcung oon .'pei Ion tai, gu ber Oor ©cginu be# Kampfe# noeb fünf Kompagnien au#

Digitized by Google



Sciträflc jur EntioUtcIuitg btr Äombtncrfragc unt> i(irc Sebcutung für toic JtacaDeric. 611

Sit tfcgön tft) fliegen. Diefe ftgmacgen Gruppen gelten am 25. Januar ben |>aupt*

fräften beS I. ©ibirifegen HrtneelorpS mehrere ©tunben, bis jum (Sinbrucg ber

Dunfelgeit, flanb.

DaS Dorf ©an be pu roar non einem Saoallerie*5Regintent (Bier ßäfabronS),

etmaS Infanterie unb einigen ©efdjiigen befegt. StdcrbingS traten and) ^ier^u nod^

mehrere (ttagrfdjeinlid} brei) 3nfanterie*Sompagmen aus Su tfcgön tft). Die Ortfcfjaft

mürbe gegen ben am Vormittag beS 26. Januar beginnenben Angriff ber 14. Jnfan»

terie*Dinifion, bie autg notg bureg Zeile ber 5. ©cgiigen*Brigabe unterflögt mürbe,

gehalten. Urft gegen 6 S0 vJiacgmittag£ trafen gtoei Bataillone, eine Batterie unb einige

3Rafcginengemegre jur Berflärfung bet Bejahung ein.

Jm ©efcd)t Bon 3Ba fan gou ^ielt bie burdf ein Bataillon unb eine reitenbe

Batterie oerflärfte 1. japaniftge Saoallerie-Brigabc im ©efedjt ju Jug bal Borgeben

einer rufftfcgen Hbteilung Bon brei Bataillonen unb einer Batterie auf unb brängte

biefeS Detacgement fogar juriief. DiefeS energiftge ©ingreifen in bie ©iglacgt trug

roefetitlicg baju bei, ben geplanten Borflog ber 2. Brigabe ber 35. ruffifdjen Jnfan*

terie*Dioifton gegen bie retgte plante ber Japaner jutn ©Reitern gu bringen.

Die eben genannten Beifpiele taffen Har erfennen, mie Bielfeitig bie Aufgaben

ber Saoalleric im heutigen Kampfe burdf roirffame Bermenbung ber ©djugmaffe ge*

tnorben finb, unb eS ift mit Beftimmtbeit angunegmen, bag üinftige Sri ege, ebne ber

Betätigung ber SReiterei ju ^Jferbe unb mit ber blanfen Sföaffe Slbbrucg ju tun, in

Bielen tfagen an ihre £eifhmgSfägigfeit im ©djü^eugef ec^t groge ?lnforberitngen flellen

»erben. Huögegenb Bon bem ©runbfag, bag baS ©cgiigengefecgt abgefeffener SReiter

niemals ©elbftjroetf, mobl aber ein geroorragenbeb ÜRittcl gum Jtoecf bebeutet, be»

roeifen bie genannten Jälle, bag bie Saoallerie häufig ibre Hufgaben nur baburd)

lüfen tann, bag fie oom Bferbe flcigt unb bem ©egner mit ber ©tbugmaffe $u

2eibe gebt. Der immer ntebr entftbminbenbe ©ebanle, eS fönnte bie Bermebrte

Betonung beS JeuergefedjtS bem SReitergeift fegaben, famt niegt als flitggaltig gelten.

Die SriegSgeftgicgte bemcift, bag gerabe bie gerBorragenbften fReitevfügrer fug nidjt

geftgeut gaben, gelegentlich aueg ju Jug anjugreifen, menn anberS ber ermiinfegte

Grfolg nitgt erfämpft merben lonnte.

Hbgejegen uon forgfältiger JriebenSauSbilbung, ber ©rjiegung jebeS einzelnen

iReiterS gum fclbfttätigen, getnaubten ©dfiigen unb ber JluSrottung ber gier unb ba

immer notg oorganbenen Huffaffung, bag baS ©efeegt ju Jug tatfäcglicg ein „5Rot*

begelf" fei, mirb bie Zruppe gierin nur ©uteS leiften unb gu biefer Jecgtmetfe Ber*

trauen gaben fönnen, menn fte mit ber benfbar bcjlcn ©tgugmaffe unb ber nötigen

URunition auSgeriiftet ift unb beibe jebergeit BermcnbuugSbereit mit fieg fiigrt. Jtt

ben meiflen Jätlen mirb bie Saoallerie im ©cgiigengefecgt bie Hufgabe gaben, bie

noeg meit entfernten ©egner burtg igr Jener gur ßntmicfelung gu gmingen. ©eltener

mirb fie ein Jeuergefecgt auf ben nagen ©ntfemungen burtgfilgren muffen. Jnfolgc*

HiencliatjrÄjKfte für Sruppen'fibrung unb .£*exc0funbe. 1906. 4. $xft. 4Q
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beffen bebarf bie SReiterei einer ©affe, bie gerabe auf ben grojjen Schuhweiteit gute

Stiftungen aufjuroeifen hat.

©in Überbticf über bie ©ewafftmng ber Racaüevie in ben »erfdjiebencn Armeen

$eigt, baß bie faft überall eingeführten Karabiner ÜRehrlaber Meinen Kalibers mit

'JRittelfdjaftmagajinen für 3 bi« 6 Patronen unb ^aletfabung ftnb. Slbgefehen

»on einigen uurcefentlit^en Slbänberungen an ber ©ifiereinrichtung unb in ber SSe«

fefiigungSart be§ SrageriemenS ftnb fte in ihrer Ronftruttion ben betreffenben Infanterie«

©ewefjren faft gleich, iebod) haben alle einen mehr ober weniger serlürjten Sauf.

3ur leichten, einheitlichen ©rgänjung im ©efedjt ift ihre SDfunition burchweg bie

gleiche wie bie be« :$nfantcrie«@tmehr8.

tie Söaffetitechnif ber neueren 3e' f ift faft überall bemüht, für bie Raoallerie,

eutfprechenb ber erhöhten ©ebeutung ihrer Aufgaben im Srfjübengefecht, eine Schuh«

Waffe $u fchaffen, bie ben ballijtifchen Seiftungen be$ 3nfanterie«®ewehrS möglichft

glcichlommt. ©iäljer werben bie Schufjleijtungen bei ben meiften Rarabiner«SDfobellen

baburch beeinträchtigt, ba§ ihr turjer Sauf eine oolle SluSnufcung ber Rraft ber

f3utocrgafe nicht geftattet. ^nfolgebeffen ift bie SSSirffamfeit beö RarabinerS im

Vergleich jum Fnfanterie.@ewehr auf geringere ©ntfernungen bejchränlt. ©eitere 5iach<

teile beS Derfür^ten SaufeS ftnb: bie fürgere ©ifierlinie, burdj bie baS 3’e *en un ’

genauer wirb, ber fchärfere Rnall, ber bie "Jiebenleute in ber Scfjühenlinie bcläftigt

unb bie fjeuerleitung erfdjwcrt, ferner ber ftärfere SKücfflop, ber ftch befonberS bei

längerem Schießen geltenb macht, unb enblidj ba« SDfiinbungöfeuer, ba$ bem fjeinbe

»erraten fann, bah cr »nur Sa&atlerie" ftch gegenüber hat.

SRufjlanb war ber erfte Staat, ber feine Raoalleric mit einer feinem Infanterie«

©ewehr M/91 jiemlich gleichfommenben Feuerwaffe auSriiftete. ®ie tragoner«

^Regimenter erhielten ba$ tragoner«@eWehr M/91, bie Rafafen biefelbe ©affe, jeboch

ohne ©ajonett.

taS Dragoner«@ewehr untcrfcheibet fic£> »on bem ®reilinien«@ewehr M/91 ber

Infanterie hauptfächlicb baburch, bah einen um 7 cm türjeren Sauf unb eine um

10 cm fürjere ©ergleichungSlinie*) befifct. taS ©erpicht beträgt mit ©ajonett 4,1 kg,

ohne ©ajonett 3,79 kg gegen 4,3 unb 3,99 kg beim Fnfanterie«@emehr. tie höchften

©ifierftelluugen ftnb nur um etwa 175 m oerf(hieben.

©nglanb unb Srnerüa haben gleich nach bent ©uren-Felbpge an Stelle bes

alten RarabinerS ein DerfürjteS ©ewehr angenommen. Sie gingen aber fomeit, bah

fie mit biefent nicht nur bie Raoallerie unb bie Spejialtruppen, fonbern auch öie

gefainte Infanterie unb üRarinc gleichmäßig bewaffneten, tiefe @inheits«@ewebre ftnb

ba$ englifche See--6nfielb«@eWehr M/03 unb bas amerifanifche Springfietb« ©ewehr

M/03.

*) 2 ic Sinic uon bet Simm« beä Stanboifictä bib jur tjintcrcn g(äd)c beä Borna genießen.
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DaS englifcf)e See*@nfitlb*©ewehr M/03 unterfd^eibet fidf bon bem früheren

3nfanterie*@ewehr See*@nfielb M/95 baburd), baff ee einen um 12,5 cm fiiqeren

‘/auf hat. ferner befi^t eS eine ©iririehning fiir Streifenlabung, eilt Surren- ftatt

SRahmenbifier unb einen über ben gangen Sauf reichenben |»anbf<huh. Der ©ewichts*

unterfdjieb beträgt 0,5 kg. Sn bem ©emefjr befinbet fiel? eine SIufpflanjBorridjtung,

beren ©efeftigung nic^t am Sauf, fonbern am Schaff erfolgt ift, fo bafj baS auf*

gelangte Seitengewehr nic^t über ben Sauf, fonbern über einen befonberen

3apfen greift.

"DaS amerifanifdje Shringfielb>©e»rebr M/03 gleidjt in SBerfchlujj* unb ÜJteljr*

labeoorricbtung faft gang bem beutfdjen ©ctoefir M/98, rräbvenb bie anberen Seile

bem bisherigen amerifanif^en $brag*3;örgenfen*@en)ehr M/92 entlehnt finb. Der Sauf

ift um 14,7 mm, bie VergleidjungSlinie um 13,1 mm tßrgcr, baS ©ewidjt 0,11 kg

geringer all bei bem S?rag*Q;örgenfen*®eh)ehr M/92.

Die üerftirgteu ©emehre beiber (Staaten bebeuten im Vergleich gu ben bisherigen

Karabinern entfliehen eine Sßerbefferung in ber Vewaffnung ihrer Kaballerie. DiefeS

gilt in erfter Sinie hinfid)tlid) beS SabenS, 3'c ffnS unb ber Sdjujjleijtungen.

Vergleicht man aber bie neuen 2Kobelle beiber Staaten mit ihren bisherigen

3nfanterie*@etochren, fo ergibt fich, bafj fie biefen an Scfufjlciftungen nicht gleich*

fommen (Sine SJleibe oon SonftrultionSberänberungen, »reiche bie Seiftungen unb bie

©ebraudjSfäbigfeit ber berfflrgten ©emehre heben füllten, erreichte ihren 3®«* nur

unbollfommen unb rief gum Seil neue Nachteile herbor. Dies gilt hauptfächlich bont

englifchen ©eWelfr ^inftc^tlidh folgenber fünfte: ber allmählichen ©rmeiterung beS

SaufeS nach ber 3Künbung gu, ber Einbringung einer nicht geniigenb einfachen SBifier*

einrichtung, bie auch ben ©influfj beS feitlicf»en ffiinbeS auSfchaltcn foll, ber SuS*

bohrung beS Kolbens unb ber 3®eiteilung beS Schaftes. Daher bebeutet bie ©in»

führung beS ffiinheitS>©en)ehrS für bie Infanterie eine .fperabfefjung ihrer ©efeeftsfraft.

ffiie fehr man fich beffen in ©nglanb auch an majjgebenber Stelle beWujjt ift, geht

barauS herbor, bafj man biefeS bertürgte ©eloehr bereits in einem britten SDtufter

hat abänbern laffen. ©ine toefentliche Sßerbefferung ber SOSaffe fdjeint jeboch auch

baburch nicht erreicht toorben gu fein. Das amerifanifche ©emehr hat eine um

59,7 mm längere VergteichungSlinie unb »reift beffere balliftifche Schujjleiftungen auf,

befonberS feitbem in Sünerita eine neue ÜJhinition mit einem bem beutfehen gang

äbnlicben ©efdiofj gur ©inführung gelangt ift.

3n Jranfreich berbeffertc man bie Stiftungen beS Kaballerie-KarabitterS M/90

burch ©inführung ber neuen .Balle D“* Munition, bie nur eine Slnberung

beS SßifterS notroenbig machte. Man fdjeint borläuftg bon weiteren Verbefferungen,

oor allem burch Verlängerung beS SaufeS, noch Slbftanb genommen gu haben. Viel*

leicht foll gewartet werben, bis baS in einzelnen 3 eitungSmelbungcn immer wieber

angetünbigte neue ^nfanterie*©ewehr gur ©inführung gelangt. ©8 ift angunehmen,

40*
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baß bann auch bic Unguträglicf|feit abgeftellt tüirb, bie gur 3e*t in Sranhreid) noch

binfidjtlicb bcr oerfcfjiebciten Vabemeife, infolge Eingellabung beim 3nfanterie*®emebr

mit ©orberfcbaftämagagin unb 9taf>men(abnng beim Sarabiner mit 'JJiittelfchaftämagajin

hefteten.

Daä jeßige ^Reglement fcbreibt in Anbetracht biefeä 'Jiacf)teilä vor, baß bei

Savallerift bei bcr Sluäbtlbung baran 511 gewöhnen fei, ben ^abera^men ftetä auf

guheben, um im ©ebarfäfallc auf bie 3nfanterie<'f3atronemoagen gurficfgreifen gu fönnen,

offne bcm ©orteil ber SRa^menlabung gu cntfagen. äBetdje ©cbeutung man im

übrigen neuerbingä ber Auäbilbung bcr ftaöallerie im Sthießbienfl beimißt, gebt auä

einer litrglich erfaffenen Verfügung beä Sriegeminißerä hervor, baß bem ®efecbtä<

fliegen ber SaoaUerie«9tegimenter befonbere 3Iufmerffamfcit gugumenben fei.

^nfotge ber Erfahrungen beä ©uren-flriegcä unb beä Sriegeä in Cftaften machte

ficb auch in ber beutfeben Armee ber äömifch gettenb, bie Sdjußlciftungen ber ftavalierie

auch im fjeuer auf Wci'c Entfernungen nach ÜJiöglicbfeit gu fteigeni. Dicä brängte

gur Einführung ber neuen Qnfanteric-ÜRunition auch für ben Karabiner. Die neue

S Patrone, bie bei einem faft um ein Drittel erleichterten ©efcheßgewicht eine um

ungefähr 260 ni erhöhte Anfangägefchminbigfeit unb bemeutfpredhenb beffere balliftifche

tfeiftungen aufmeift, lann gerabe bei ber Savallerie gmei wichtige änforberungen

erfüllen: Sie geftattet einmal im J-euergefecht ben ©egricr fchon auf weite Ent-

fernungen wirlfam gu befdfießen unb erleichtert fomit gegenüber einem überlegenen

fteinb baä Abbrechen beä ©efechtä. Dann ermöglicht vor allem baä leichtere ©efdjoß*

gewicht bie Auärüftung beä fReiterä mit einer größeren Angahl Patronen, beten Ver-

mehrung ficb als unbebingt erforberlich gegeigt hat.

©ei bem ©erfuch, ben biäherigen Karabiner beigubehalten unb ihn ber neuen

©Junition angupaffen, ergaben (ich aber mcfcntlicbe Nachteile. gnnächft machten fiep

infolge bcr h°^en ©ulverlabung (3,2 g) unb beä leichten ©efdjoifeä (10,0 g)

SWünbungäfeuer unb Rnall Diel (tarier alä bei bcr alten Üfiunitioii gettenb. ©cibeä

mußte bei ber Sdjießauäbilbung beä Schüßen nachteilig fein unb bie Schicßleifiungen

befonberä im Abteilungäfeuer infolge bcr Seläftigung beä fllebemnanncä beeinträchtigen,

©or allem äußerte ficb baä weithin ftchtbarc SKünbungäfeuer in erhöhtem 2Jlaße bei

feuchter ©Mtterung unb erleichterte bem ©egner baä Erfennen ber Sdjfißenlinie. Der

©erfuch, ähnlich wie bei bem ©efchüßpulver auch in baä ©emehrpulver geeignete Stoffe

hineinguarbeiten unb baburch ben Jeuerfchcin herabguniinbcrn, ha,lc »teber eine größere

fRaucherfcheinung gur ^olge, fo baß ber erlangte ©orteil gum größten Teil wieber

aufgehoben würbe.

Auä biefen ©riinben faß man (ich genötigt, baä alte ßarabiner*3Wobell gang

' aufgugeben unb (ich gur Sonftruftion einer Schußwaffe mit verlängertem ?auf gu ent*

fchließen. Der große ©orteil, ber hiermit üerbunben mar, beftanb in ber ©löglich*

feit ber Anbringung einer längeren ©ifierlinie für beffereä Riefen unb in ber mefent*
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liefen Steigerung ber balliftifdjen Seiftungen, ©egeniiber biefen inaßgebenben falteten

mußten bie mit ber Verlängerung beS SaufS entftaubenen Nachteile ihre ©cbeutmig

Berlieren. Jlbgefeljen bou bem größeren ©croicfjt mürbe gegen beit neuen Sarabiner

3. Ö. angeführt, baß er infolge feiner größeren Sänge roeniger ßanblich fei, bie |>anb-

babung beim 2Ib< unb Suffißen befjinbere nnb bei ber Xragetueife am Vfevbc baS

Springen über fefte ^inberniffe erftbmeren fönne. CSS mürbe baber Bcrfucht, ben Racp-

teil ber größeren Sänge baburep ju befeitigen, baß man entmeber $ülfe. Schloß unb

SDfebrlabeBorritfjtung in ben Selben üerlegte ober ben Solben etwas Berfürgte. ©eibe

Verfucpe haben ftcb nicht bemäbrt. ©rftereS machte ben Sarabiner unbanblich unb

febroädite ben Selben, leßtereä battc einen unbequemen Snfcplag jur Jolge, fo baß

oor allem beim Schießen im Snien Verlegungen beS Schüßen im ©efiept Borfamen.

die burch bie Saufoerlängcrung bebingte ©eroief^unabme fonntc baburch Ber-

minbert merben, baß man burch Verroenbung allcrbeften SQiaterialS in ber Sage mar.

Sauf unb 4pölfe fehmäeper gu halten als bei bem in Cfiafien unb Sübmeftafrifa Ber-

menbeten Sarabiner 98. 3"ü'e ich mit biefen grunbfä^lirfjett Snberungeit mürben auch

noch mehrere aitbere Verbefferungen an ber '©affe Borgenommen, inbern man bie

(Erfahrungen mit bem ©emepr unb bem Sarabiner 98 beriicffichtigte. .fjiergu gehörte

ein biö 2000 m reidjenbeS Vifier, baS Böllig freie Überficht gemährt, ein .fpanbicpuß,

ber ben Sauf in feiner gangen Sänge Bor ©eftoßungen unb Verbiegungen fcpiißt unb eine

beffere ^anbpabung ber btiß gemorbenen ©affe geftattet. ©in neuer Schloßgriff foll

außer bem bequemen Xragen auch ein leichteres unb fcpnellereö Cffnen unb Schließen

beS VerfcpluffeS ermöglichen, ©nblidj hat ber Sarabiner eine Vorrichtung gum Ruf«

pflangen eines ©ajonettS erhalten, bie 3ur Schonung ber ©affe unb mit Rüdficpt

auf beffere Scpießleiftungen auf bem Schaft befeftigt ift.

(SS muß auf ben erften ©lid befremben, menn in einer in ber bei ber

Infanterie ber Rapfampf mit bem Safonett mehr unb mehr gegenüber ber ©ntfepei*

bung burch baS Jeuergefecpt guriidgutreten begann, nunmehr gerabe bei ber

Saoallerie biefe ©affe 3ur (Einführung gelangen foll. demgegenüber ift inbeffen

3U berüdfieptigen, baß befonberS ber Ruffiftp-iapanifcpe Srieg gegeigt hat» wie häufig

eS gegenüber einem in ftarfer Stellung befinblichen Verteibiger nötig fein mirb, bie

Rad)t gum Eingriff gu benupen unb ben fjeinb mit ber blauten ©affe gu Bertreibeu.

$n bent hierbei entftehenben erbitterten .fjanbgemettge mußten bie Ruffcn 311m eigenen

Nachteil häufig bie ©ahrpeit beS früher bon ihnen Bertiinbeten SluSfprnd)eS erfahren,

baß in folcper Sage bie Sugel eine Xöritt, baS ©ajonett alles ift. Such fonft finb

gerabe in biefern Jelbguge bie ©eifpiele zahlreich, in benen auch &ei dage niept nur

Regimenter, fonbern, mie am Sdja ho, gange Slrmeeforps mit bem ©ajonett angriffen.

infolge ber einheitlichen ©cmaffnung unferer SaBaUerie mit ber Sanje ift Biel-

fach angeregt worben, ben degen abgufepaffen. Sollte bieS gefächen, fo muß es hoch

unbebingt roünfchenSmert erfcheinen, baß ber Reiter im Quartier gegenüber einer feinb-
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licken ©ebölferung irgenb eine Sßaffe gur fRafeoerteibigung befifet. ferner regnet audj

baS ^Reglement mit ber SJRöglidjfeit, bag eS int angriffSweifen Jeuergefetfet ber Kaoallcrie

gum ©turmanlauf !ommcn wirb. Sin entfpreefeenber ©teile Reifet es
:
„Ob jur SluS*

füferung beS SlnlaufS Kräfte gurüdgefealten »erben müffen, feängt oon ben oerfüg»

baren SUfitteln unb fonftigen Uinftänben ab."

Dag es tatfäcfeticfe niefet möglich ift, einen gäfeen ©erteibiger, »ie man eS bei

ber ffiirfung ber mobernen fJeuertDaffen anfangs glaubte, auS feiner Stellung „feer*

auSgufcfeiegen", i;at ber Krieg in ber 'IRanbfcfeurei an gafelreitfeen ©eifpielen gur

(Genüge bewiefen. GS geigte fiefe, »ie oben bereits ermähnt »urbe, baß bie Über«

(egenfeeit oielfacfe erft burdj ben ©ajonettanlauf unb oft im erbitterten Kampf 9Rann

gegen ÜJiann errungen würbe. §iergu wäre bie Kaoallerie in iferer jefeigen ©ewaff*

nung nitfet befähigt unb eS ftbeint bafeer bie ^uSrüftung mit einer entfpreefeenben

©togwaffe unbebingt erwünfefet.

©Sie biefeS ©ebürfniS fefeon im Kriege 1870/71 beftanb, geigen groei ©eifpiele,

bie fid) in ber IfebenSbeftfereibung beS ©eneralS dar! o. ©tfemibt*) finben:

„Stm 21. Oftober beteiligte fitfe bie 6. Kaoallerie’Dibifton mit ber 22. Infanterie’

Dioifion an bem Angriff gegen GfeartreS. ©ei bem Orte Joufe tarn eS gu einem

giemtidj feeftigen ©efed/t, in bem bie erften ©efewabronen ber 6. Küraffiere unb

16. |)ufaren in bem engen SEÖiefental ber Gute auf JranftireurS unb Ütobilgarbeu

fliegen. Die $ufaren*©cfe»abron beS DiajorS ö. 2Raffonneau [ag fogleicfe ab, ebenfo

g»ei teilweife mit ßfeaffepot<Karabinern bewaffnete $iige Küraffiere. ©ie warfen bie

Jeinbe gurücf unb eroberten baS oerbarrifabierte Joufe.“ Sin einer anberen

©teile feeigt eS über bie Kämpfe in ber ©egenb oon Glopeö unb Gfeateaubun in bem

Dagebutfe ber Dioifion :
„Sille Kantonnements mufften mit ©ewalt genommen »erben,

was burdj bie oorauSreitenbe Kaoallerie gefefeafe, bie gum ©efeefet gu Jug abfag."

GS »urbe bei ber Dioifion gum ©runbfafe erhoben, bag bie Kaoallerie fiefe in ben

©eftfe ber ifer gugemiefenen Örtlidjfeiten nötigenfalls burefe ©efeefet gu Jug gu fefeen feabe,

unb ber ©eneral feat einmal einen GSfabrontfeef getabclt, ber umfeferte, otjne jenen

©erfutfe gu matfeen, liefet unerwäfent fei an biefer ©teile, bag in ben Slufgeicfe*

nungen eines ÜRitfämpferS auS jenen Dagen ein Ja 11 ergäfelt wirb, bei bem eine

Utanen*GStabron gu Jug mit ber tfange in ber fianb ein oon JranftireurS bcjefeteS

©efeölg ftürmte.

Die genannten ©eifpiele taffen jebenfalls ertennen, wie witfetig für abgefeffene

Kaoallerie ber ©ebrautfe eines ©ajonettS fein fann unb bag eS fitfeer geeignet ift, bie

SlngriffSfreubigteit beS eingelnen ÜRanneS im Jeuergefecfet beim ©orgefeen gegen

Dörfer, SBalbftiicfe, befefete Übergänge unb bgl. gu erfeöfeen.

*) Öencrat (Satt o. Stfemibt, eine Sfijje feines Ücbeno unb fflirtenS uon ®. o. fielet • Starbonne,

Oenecaltcutnant 3 . 35., Seifeeft jum SRititir’JDocfeenbtalt 1902, 11/12. ipeft.
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9Jiit bcr ©infiibrung eines ©ajonettS bei ber Kaöallerie finb mehrere Staaten

bereit« borangegangen, fo Gnglanb, ©elgicn unb Stmerifa. SRuglanb bat an bent

£ragoner»@ewehr M/91 eine 33orricf)tung gum Sufpflangen beS ©ajonettS angebracht,

neuerbingS ha&en ©erfuche mit einem umflappbarert Bajonett ftattgefunben. Sährenb

£>ollanb ein an ber Seite oor» unb rücf»ärts brebbareS ©ajonett befiel, lägt ficb

baS beS italienifdjen Karabiners unter ben Sauf {tappen.

©efonberS fcbrcierig war es bei ber Konftruttion beS neuen Karabiners, einen

Kompromig gu finben gmifdjen cjrößtmöglirfjer geuettoirfung einerfeitS unb ber Trag»

fähigleit, bebingt burd) Seichtigfeit unb guläffige Sänge, anbererfeitS. ®a erft Srfal)»

rungcn burdj einen Üruppenoerfuch in biefcr ©egieljung gefammelt »erben, i|t eS nur

möglich, SRüctfchlüffe aus ben bortiegenben ßahlenoerhältniffen gu gieljen.

®ie[e berechtigen ju ber Sinnahme, bag ber oben ermähnte Kompromig bei bem

neuen Karabiner in burdjauS günftiger SEBeife gelungen ift. Sein ©emidjt bon 3,5 kg

fann bei einer Sauflänge bon 0,6 m oor allem im Vergleich gu anberen Staaten

nicht als gu hoch begegnet werben. Den ©eroeiS liefert folgenbe 3ufammenftellung:

Staat Täuflinge Okroidjt (Mefamtlängc

£eutfd)lanb 0,6000 m 3,5 kfC 1,100 m
Belgien 0,5494 . 3,5 < 1,047

©dirocij 0,5496 * 3,7 » 1,072 >

Jtmcrira 0,6140 . 4,1 » 1,162 =

Gnglanb 0,6420 » 3,8 » 1,125 »

Jhtfelanb 0,7320 » 3,8 » 1,235 =

Sluö obigen 3ahten geht auch hert>or> bag bie ©efamtlänge beS neuen Karabiners

bon 1,10 m, gegenüber ber Sänge beS früheren bon 0,95 m, {einen Slnlag gu ©cbenten

gibt. Sdjroierigfeiten in ber Xragemeife haben fich bei anberen Staaten nicht gegeigt

unb eS ift trofc größerer ©efamtlänge beS Karabiners in Slmerita, ©nglanb unb

SRuglanb gelungen, ihn in geeigneter ffieife am ©ferbe ober auf bem SRücfen beS

SDlanneS mitguführen.

Sluch in Deutfchlanb bilbet gur 3e <t bie Uragemeife beS Karabiners eine biel--

umftrittene fjrage, beren Klärung bis jefct noch nicht erfolgt ift. ©ei uns, in ffing

lanb, Italien unb einigen tleineren Staaten ift er in einem befonberen Seberfutteral

ober Seberfdjuh am Sattel befeftigt, »ährenb er in Cfterreich, SRuglanb, ftrantreich,

Slmerifa unb ^apan über ben SRüdett ober bie Schulter gehängt, Dom SReiter felbft ge»

tragen wirb.

©egen bie 5Erage»eife am Sßferbe ftnb öon vielen Seiten ©cbenten geäugert

»orben, beten ©erechtigung fich allerbingS nicht gang in Sbrebe ftellen lägt. (£S

wirb barauf ^tngewiefen, bag ber SReiter, folange er ben Karabiner nicht bei
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fidj fii^rt unb auef) fein Seitengewehr befiht, wehrlos ift, fobalb er fid> Don feinem

‘pferbe getrennt bat. Jutteraf unb Schuf) bitben ferner eine nic^t unbebeutenbe

SDtehrbelajlung beS prerbeS. 2lud) wirb gefugt, ba§ infolge ber ungleichen ©ewichts»

Derteilnng bie pferbe leitet gebriieft toerben fönnen. Por allem fei eS Diel fchroieriger,

ben Derlängerten Karabiner in einem fyiitteral ober Schul) unterjubringen, ba er ju

tief ^änge, befonberS Heineren Pferben baS Springen unb Klettern erfebmere jotoie

burd) 2lnfdjlagen teid)t befebäbigt toerben fönne. 3bn ^®ber ju hängen fei inbeffen

nicht möglich, ba er fonft gegen ben (Ellbogen beS SteiterS anftofje, ihn an ber 3ügel*

fübrung unb Dor allem beim 21uf= unb 21bfi()en bebinbere.

CSö ift nicht ju leugnen, baß bie Tragetoeife bcö Karabiners am Steiler eigentlich

baS natürlichfte ift. Stur fo ift ber ÜJtann toirtlicb für alle Jälle betoaffnet unb

jeberjeit jum guhgefecht bereit, ©erabe hierbei ftnb Sdjnefligfeit unb Überrafchung

jtoei fo roichtige unb entfeheibenbe dJlomente, baff alles gefdjehen muh, um fie ju

förbern.

21ber auch 9 e3CI1 baS Tragen ber Söaffe am Steiler fpredjen mehrere ebenfo

toichtige ©rünbe, bie nicht unberücffid)tigt bleiben fönnen. muß jugegeben werben,

bah junächft ber Steifer felbjt mehr belaftet unb burch ben auf bem Stiicfen befeftigten

Karabiner Dor allem in ber .fjanbljabung ber Vanje behinbert wirb, ©auj befonberS

roirb inbeffen bei ber genannten Tragetoeife als nachteilig betont, bah ber Trageriemen

bei längerem Steilen unb namentlich in fdjnelleren ©angarten über ber Prüft fpannt,

fie einengt unb baS 2ltmcit erfd)toert, ferner, bah ber Karabiner im ©alopp unb beim

Springen auf ben Stiicfen fehlägt.

31uch bie ruffif che Kaoalterie I>at im Ptanbfchurifchen Kriege über biefeu Übel»

ftanb geflagt, obwohl fie ben Karabiner ganj furj gefchnallt tntg. SJtan fann fcch

inbeffen bariiber nicht wunbern, ba er an einem bcrhältniSmäfjig fchmalen Trageriemen

befeftigt würbe unb feine befonberen Porfehrungen gegen baS Schlagen getroffen Waren.

Stücffchlüffe auf bie (Erfahrungen in ber Trageweife beS Karabiners laffen fcch

aus biefem gelbguge fchwer ableiten, ba fie bei ben Kafafen»Stegimentern mehr ober

weniger burcfjauS willfiirlich war. T)aS Steglement orbnet fegt bie Trageweife über

ben Stiicfen an.

21udj in ber englifchen 2lrmee finb sahlreidje Perfudje im Tragen ber Schuh*

Waffe gemacht worben. Stach bem PuremKriege würbe Dortoiegenb bei ber berittenen

Infanterie ber Karabiner auf bem Stiicfen getragen unb ber Kolben in einem Heber*

fcfjuh befeftigt, ber hinter bem Sattel ruhte. Tiefe Tragemeife fdjeint fid) inbeffen

nicht bewährt ju hüben, beim neuerbingS befinbet fich ber Karabiner Wieber am

Sßfcrbe. (Er ruht in einem nach oben weit offenen, jiemlidj fdfräg liegenbcn Hcbcrfd)ut)

auf ber rechten Seite unb wirb burch eine Slcmmoorrichtung gehalten. ÜJtit biefer

Slnorbnung foll bie englifche Kaballeric augerorbeiitlich aufrieben fein. (SS fann feboch

nicht genug betont werben, bah bie meiften Jeber* unb filemmDorrichtungen ben
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'.Rachteil in pdj bergen, baß fte fefjr emppnblid} finb unb pd) im Kriege ferner au«,

beffern taffen.

$n Cfterreicfj wirb ber Karabiner an einem breiten Miemen über ben Müden

getragen unb gleichzeitig gegen ba« Schlagen burch einen befonberen Minnen am üeib-

gurt befeftigt. Aui) über biefe Jragemeife liegen günftige Berichte oor.

$n gfrantreidj hat mau fid) gegen ba« Schlagen ebenfalls burch Pefeftigung

ber 3öaffe an einem pteiten Miemcn p helfen gefugt.

Ob in Deutfclflanb bie jur 3eit, wie bereit« ermähnt, noch nicht pm Abfluß

gebrauten Perfudje bap führen merben, ebenfalls bic Iragcmeife ber Schußwaffe auf bem

Miicfen anjunehmen, lägt fich Borläufig noch nicht iiberfchen. ^ebenfalls barf ber

balbigen Ööfung biefer fo mistigen J-rage uüt ^ntcreffe entgegengefehen merben.

ÜJlan fann ermarten, ba§ ba« neue .Rarabiner=3Diobel( ben Anforberungen,

bie an eine moberne ftaüatlerie»$anbfeuerwaffe gepellt merben müffen, unbebingt

entfprechen mirb. $n bepg auf Mafanj, Schußweite, Perminberung be« Miidpoße«

fomie be« Jlnall«, ift eine mefentliche Annäherung an ba« 3>nfanterie»@eroehr J“

Bezeichnen. Auch ba« 'JJiiinbungöfeuer ift nur noch wenig parier al« bei biefem

©eroehr unb c« ift p hoffen, baß c« mit £)ilfe ber fyortfcfjritte auf bem ©ebiete ber

9)funition«herpellung gelingen mirb, eS noch weiter p oerminbem.

'-Bon ber Sarabiiterfrage untrennbar, harrt auch jur 3e‘* 'n Deutfchlanb bie

ebenfo wichtige J-rage ber ÜRunition«au«rüpung ber Saoallerie ihrer Söfung. (£«

ift fraglo«, baß eine Saf^emnunition oon 40 bi« 60 Patronen pro Miami, roie pe

augenbtidtich bepefjt, nicht al« auSrcichenb bezeichnet merben fann. (Sine (Srhöhung

biefer 3afP auf 80 bi« 100 Patronen unb eine entfprechenbe Sicherpellung be«

genügenben 9)lunition«na<hfchubeS bei ber |>eere8laoalleric erfcheinen bringenb geboten.

Unfere meplichen Machbarn haben bie lafchetimunition be« ftaoalleriften Bon 48

auf 66 Patronen bei ben "Dragoner-, .fpufaren- unb GhapeurS-Megimentern erhöh*.

Bon benen 18 in ben patroncntafchen unb 48 in 8 fiafeten in ber linlen Sattel,

tafche in einem Stintnanbfädchen mit Srageriemen untergebracht finb.

(Snglanb hat in ber Patronenauörüftung feiner Meiter einen roejentlichen Schritt

Bormärt« getan unb bie Jafchenmunition be« SaBalleripen auf 100, bie ber berittenen

Infanterie fogar auf 170 Patronen erhöht. Sie merben Bon ber Staoallerie in 10

an einem Panbolier befeftigten üebertaphen über ber Prüft getragen, roährenb bie

berittene Infanterie iou Patronen in 10 Keinen Xajcfjen am Stoppel unb ben Me ft

an einem Panbolier trägt. $n leßter 3eit faßen auch Perfudje mit (Srgänpng«ban=

bolieren gemacht worben fein. Sie faffen 12 Patronenrahmen unb merben in ÜRunitionS-

läpen ober um ben $al« be« pferbe« mitgeführt. Por bem ©efeefp merben pe

um bie Schulter, mähreub be« ©efecht« um Schulter ober Prüft gehängt unb Bon

Bortriechenben Veuten in bie Sdjühenlinie gebracht. Auch foß in (Snglanb beabjichtigt

fein, bie Drageoorridjtungen fomie bie Patronentafcfjen anftatt au« Ceber au« einem
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leichteren, baucrljafteren unb billigeren roafferbicfjten SBebeftoff au« ©auntroolle, rote

er hierzu in ber amerifanifdjen Srmee fd)on feit langer 3**1 »erroenbet roirb, her«

ftellen gu (affen.

3fn Italien werben bie Patronen teil« in brei fjatronentafdjen an einem

©anbolier Dorn auf ber ©ruft, teil« in lofen jäteten in ber Pacftafdje, teil« in

einer 'ßatronentafdfe mitgeführt. Letztere roirb gewöhnlich 'n bet Pacftafche unter*

gebracht unb im @ebraud)8falle in einen (Ring be« ©anbolier« gehaft.

$n Öfterreich würben bi«her bie Patronen in Tafcfjen getragen, bie am Leib-

riemen befeftigt waren, 3eßt roirb auf ©runb angeftellter ©erfuche empfohlen, einen

über ber Schulter ober al« ©urt gu tragenben, »erfdjiebbaren ©atroncngürtel ein«

guführen, ba ba« Schließen ber 'laichen gu unbequem fei unb leicht oergeffen werbe.

SUerbing« »erlangen ©anboliere unb Patronengürtel eine bejonber« forgfältige

^erftellung, wenn bie 'Patronen in ihnen feftfi^en füllen, infolge ihrer ungroeef-

mäßigen ©anboliere »erloren bie englifdjen Gruppen im ©uren-Kriege eine Unmenge

Patronen, fo baß bie ©uren fiep »ielfach mit ber auf bem ©ege weithin ger«

ftreuten Piunition reichlich »erfehen tonnten.

Unfere Erfahrungen im Sübroeftafrüanifchen Kriege hoben beroiefen, baß e« fich

empfiehlt, bie Patronen nicht am Pferbe, fonbern am (Reiter felbft untergubringen.

Ein Patronengurt mit Tafdjen, bie burch Drucftnöpfe »erfdjließbar finb unb je

10 Patronen enthalten, hat fidj am beften bewährt.

©leichgeitig mit ber Einführung be« neuen Karabiner« bei ber Kaoalleric wirb

noch bie Jrage gu entfeheiben fein, ob man in 3u^un f l ben übrigen, ebenfall« mit

bem Karabiner au«gerüfleten Truppenteilen ba« bi«herige Pfobell beiaffen, ober

ihnen bie neue ©affe geben foll. 6« ift anguneljmen, baß bei ber Löfung biefer

fjrage jebenfall« ber ©runbfa? maßgebenb fein wirb, baß eine einheitliche ©e*

waffnung fchon wegen be« PiuniticnSerfahe« im Kriege bringenb anguftreben ift.

©enn baher auch bie Koftenfrage bagegen fpredhen lönnte, fo erfdjeint e« bennoch

wünfehenöroert, baß auch bie ÜRafchinengewehr-Slbteilungen, bie Jußartillerie, Luft*

fdjiffer-Jlbteilungen unb ber Train ben neuen Karabiner erhalten. Slucfj h'er wirb,

abgefeheu »on bem obenerwähnten unb in erflcr Linie maßgebenben ©efichtSpunfte,

ber ©efifc einer bei weitem leijtungöfähigercn Schußwaffe »on ©orteil fein.

Eine weitere Jrage muß an biefer Stelle geftreift werben, ffaft alle ©roß*

möchte haben ihre <$elbartillerie nunmehr mit einem Karabiner au«gerüjtet unb auch

Pußlanb will, auf ©runb ber jüngften KriegSerfahrungeu in ber Pfanbfchurei, feiner

ftelbartillerie an Stelle be« bisherigen SReooloer« einen Karabiner geben.

E« ift nicht gu leugnen, baß in »ielen Lagen ber ©efifc be« Karabiner« ber

ffelbartiüerie ein größere« ©efüljl ber Sicherheit geben unb ihre Selbftänbigfcit er-

höhen würbe. Dagegen roirb allerbing« eingeroenbet, baß c« nicht möglich fei, bie Piann*

fchaften bei ben üielfeitigen DienftgWeigen ber ftelbartillerie wäljrenb ber Jürgen groei*
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jätjrigen Xienftjeit aucf) noch im Karabiner-Schiefen geniigenb auSjubilben. ßö muß

aber berücffidjtigt werben, baß ljier eine Scßießaubbilbung wie beim Kaballeriften

teine«weg« oerlangt ju werben brauet unb mitbin auch nid)t fo eiet 3eit au f ©<hul*

unb ©efecht«f<hießen ju oerwenben ifi. 6« wirb btnreidjcnb fein, wenn ber üJtann

ben Karabiner nur jur Selbftberteibigung, bor allem jur Sicherung in ber Ort«-

unterfunft gebrauchen lernt. Stuf bem SDtarfche unb roahrenb ber Schlaft wirb bie

Artillerie auch nach etwaiger Bewaffnung mit bem Karabiner ben befonberen Schub

ber anberett SBaffen nicht entbehren tonnen. ß« Wirb bei biefer ©elegenljcit auch

ju erwägen fein, ob eine Abfdfaffung beb am Sattel befeftigten Säbel« ber berittenen

üWannfehaften unb fein ßrfah burch einheitliche Bewaffnung mit einem Seitengewehr,

ba« jur Abwehr oon 'Jiahangriffen auf ben Karabiner aufgepflanjt wirb, nicht wünfehen«-

wert erfc^eint.

Bielfach ift in ber Fachliteratur ber Borfdflag gemacht worben, bie Kaballerie,

bie UclbartiUcrie fowie bie Spejialtruppen mit einer Selbftlabepiftole aubjurüften,

bie auf einen Anfdflagtolben aufgefept werben foll. Üiatiirlich tann eine berartige

Stoffe felbft mit einem längeren Sauf, wegen ihrer bebeutenb geringeren balliftifdjen

t'eiftungen nid)t mit bem Karabiner in ffiettbewerb treten. Al« ßrfafc für biefen

tonnte unter ben Selbftlabewaffen nur ein berfiirjte«, automatifche« @ewe£;r in 5ra
fl
e

tommen.

£>ie Bewaffnung mit bem neuen Karabiner bebeutet wegen feiner hohen ballifti*

fchen ßigenfdjaften unb ber wefentlichen Annäherung an bie Veiftungäfähigfeit

be« Fnfanterie*@ewehr« bor allem eine wichtige (Erweiterung ber ©efedftsfraft ber

Kaballerie.

Befip einer fo wefentlich oerbefferten Schußwaffe wirb fie in fünftigen

Kriegen nicht nur in bem Angriff mit ber blanten Stoffe bie einjige SKöglichteit ber

Cffenfioe ertennen. Anftatt wie in fo Dielen Fällen im Faßre 1870/71 gegenüber

bem bernichteuben Fnfantericfeuer in ber Schlacht untätig abmarten ju müffen, mäh*

renb bie Schwefterwaffen in opferboUem SRingcn fith an ben Feinb heranarbeiteten,

wirb fte in 3utunft tein Bebenfen tragen bfirfen, bort, wo fie ju Sferbe nicht« er=

reichen tann, auch liegen Fnfanterie ba« Feuergefecht offenfio ju führen, ©erabe

burch tyre Schnelligfeit unb Beweglichteit wirb fie ju bem oon ber Fnfanterie unb

Artillerie angeftrebten Feuerüberfall befonber« befähigt fein. Sto« ba« Borgehen oon

einer Feuerftellung jur anberen anbetrifft, fo hat gerabe ber abgefeffene Kaballerift

bor bem Fnfanteriften ben Borteil borau«, baß er meift weniger ermübet in ben

Kampf treten wirb unb tein ©epäcf trägt. Fn ben meiften Fällen wirb auch ber

Kaballerift gar nicht genötigt fein, ©efechte bi« auf nahe (Entfernungen burdjjuführen.

Beim Angriff gegen ftärferc Kräfte hanbelt e« fich jumeift nur um Feffelung be«

Feinbe« in einer beftimntten SHidjtung. Oie anfängliche Offenfibe wirb baher, ohne

ihren 3w*cf Ju berfehlen, allmählich in bie Defenfibe umfchlagen.
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Unter bem Schuh beS ©elänbeS unb mit $ilfe ber Schnetligfeit ihrer Sterbe

ift bann bie ßaoallerie in ber Sage, fid) bem feinblichen Stoß rechtzeitig zu entziehen

unb tann batb barauf überrafchenb an anberer ©teile wieber Bon neuem aujtreten.

^äufig tüirb bie wirlfatnfte Verwenbung einer Staoallerie*®iBifion mährenb ber Schlacht

gerabe barin bcfteljen, baß fie an oerfc^icbencn nnb rafdj »echfelnben fünften mit

Jeuerlraft anftritt.

'Die ©elegenheit, erfolgreich mit ber Manien ©affe gegen guriidgehenbe Abtei*

lungen einzugreifen, toirb fich burch eine emfige Tätigleit unternehmenber 'DiBifionen

auf biefe ©eife Biel eher mahrnehmen (affen, als wenn unhanbliche StaBalteriemaffen

»eit fcitwärtS ober riirfroärtS ber Satnpflinie mafftert »erben. T>aß biefe bei aller

guten Abficht nur allzuhäufig ben richtigen Augenblirf oerfäumen, geht au§ »ieber>

holten äöeifpielen ber ßriegSgefchichte, am beutlichften Bielleicht and bem ber Schlacht

Bon ßöniggräfc hcrl?or.

(Sine »efentliche Steigerung ihrer Jeuerfraft hat baS Sdjüfcengefecht ber Staoallerie

ferner burch bie Beigabe Bon Wlafchinengemehren erhalten. Sie ftnb geeignet, bem

Jeuergefedft einen fefteren Wähnten zu geben unb Bor allem gegen ßolonncitziele auf

weiten (Sntfernungen wirtfam einzugreifen.

Selbft bei ber Verfolgung, bie boch bie Weiterangriffe am mciften begünftigt,

tann eS Jälle geben, in benen bie Verwenbung ber Schußwaffe auSfidjtSreicher ift

als bie Attade. ©erabegu unentbehrlich wirb baS Jener, wenn ber Jeinb fcch in

gebirgiges ober bebedtes ©elänbe guTiidgieht. Jrither enbete bort unfehlbar bie

ßaoallerieoerfolgung. So entlamen bie Bötlig gefchlagencn Truppen ÜJiac Diahon;-

bei ©örth, obfcßon namentlich Heinere ßaoallerie-Abteilungen unmittelbar nach ber

Schlacht mit großem (Sifcr oorgingen unb bem ©egner ftarlen Abbruch taten.

T>ie heutige ßaBalleric tarnt eine fold)e Wieberlagc zur ßataftrophe geftalten, in-

bem fie ihre Schnelligteit bazu auenußt, ihre Jeuerfraft, Artillerie, sJDlafchincnge»ehre unb

Sarabinerfchühcn in Jlante unb Würfen beS JeinbeS zu tragen, (Sng»ege zu fperren,

Vriideii zu zcrftören unb fo bie oöllige Vernichtung herbeiguführen.

©egner beS JeuergefechtS ber Weiterei bemühen fich häufig, bie ©efecbtStrufl

abgefeffener ßaoallerie möglichft niebrig barzuftellcn. Jm allgemeinen wirb bie Jeuer-

lraft einer gangen ÄaBalleric-'DiBifron ber eines VataillonS gleichgefeßt. ffiS rührt

bieS »ohl baher, baß man bei JriebenSübungen faft gewohnheitsmäßig nur mit be-

weglichen £>anbpferben abfift, unb baß bei ber JricbenSeSlabron bie Abtommanbie*

rungen auS ber Jront weit zahlreicher finb als im ßriege. ©arum eine abgefeffene

StaBallerie-DiBifion nicht, ihrer Jrontftärle entfprecßenb, bei unbeweglichen £anb-

pferben bie ©cfechtSlraft Bon minbeftenS gtuei Vataillonen haben foll, ift nicht recht

eingufehen.

Um biefen ©efedjtswert tatfädjlich gu erreichen, unb um ben oorftebenb an-

gebeuteten Aufgaben wirllid) genügen gu tonnen, erfc^eint atlerbingS bie JeuergefechtS
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auäbilbung, wie fie baS {Reglement bis jefet dorfiefit, als nicht Innreidjenb. (Sä befielt

fein ^»nberniS, roeSmegen bie Sadallerie, mie bort gefagt ift, ein oon rüefmärtö ge*

näprteS Jeuergefecht nicht führen tönne. Tiefer ßroeifel hat «jofft barin feinen

©runb, baß man früher nur an baS SebiirfniS gelegentlichen unb oortibergebenbeu

©infefcenS fcproächerer Sadalferie-Abteilungen ju guß gebaut bat.

{Rad) bem ©efagten ift es aber heutzutage jmcifettoS nötig, fetbft in größeren

Serbänben jum länger bauernben ©thüfcengcfedjt ju
f
(breiten, benn nicht fetten »wirb

ein Abfcßnitt oon größerer Ausbeutung com fjfeinbe baburd) fiir bie Aufflärung

gefperrt fein, baß bie einzelnen Gngmege oon abgefeffencr Sadallerie ober Infanterie

befefct finb. Tann bteibt nichts anbere« übrig, als fidj ben Übergang an einer ©teile

burdj ben Giufat» ftärferer abgefeffener Sadallerie ju erfämpfen, falls Artillerie unb

Mafcfjinengemebre nicht zur §anb finb ober allein ßierju nicht auSreicßen.

@3 genügt beSßalb nicht mehr, baß nur „ber einzelne Saoallerift gut fließt",

wie Ziffer 3f>5 beS {Reglements dcrlangt, um gelegentlich auf ‘-Borpoften h'er
*

don ©ebraudß ju machen, wie bie Süraffierc beS großen SönigS. TiejeS 3*^

haben mir burch bie eifrige pflege beS ©chulfchießenS tängft erreicht, dielmehr bebürfen

alle Abteilungen unb alle Rührer ftärferer 33erbänbe fept einer rcefcntlich eingeßenberen

Schulung im ©efecht ju ffuß- ferner miiffen bie ©runbfäpe beS gefechtsmäßigen

AbteilungSfcßießenS, bie für eine fachgemäße Jeuerleitung unerläßlich ftnb, ©emeingut

aller Sadallerieoffigiere merben.

Son biefem ©tanbpuntt aus ift bic (Snoeiternng ber Sommanbos zur Infanterie*

©chießfchule banfbar zu begrüßen, ©ic trägt hoffentlich baju bei, baß ber roeit der*

breitete ^rrtum, baS ©(fließen in größeren Scrbänben fei nichts anbereS als ein

gleichzeitiges ©ingelfchießen dieler Schüben, enblich cerfcfjroinbet.

Vielfach hat baS ©djrecfgefpenft ber „berittenen Infanterie" dom dermehrten

Setrieb beS ©chießbienfteS abgcbaltcn. ©ine berartige SeforgniS crfcheint maßrlich

unbegrünbet. TaS fenngcichnenbe Merlmal Jener ift baS mangelhafte {Reiten. Taß

unfere dortrefflich reitenbe Sadallerie biefeS derlernen füllte, roenn fte auf Soften beS

reinen ©chulcycrzierenS unb dielleicht auch auf Soften beS ©chulfchießenS etmaS mehr

©efechtSfchießen unb ©ehiitjengefccht betreiben mürbe, ift moßl auSgefchloffen. Taß

freilich eine dollenbete SRcitfcrtigfeit immer bie ©runblagc bleiben muß, ift fetbftoer*

ftänblich. ©ine im ^ußgefecht noch fo gut auSgebilbete Sadallerie mirb nie fchnell

unb überrafchenb mit bem Sarabiner eingreifen Iönnen, toenn fie nicht in erfter Pinie

reiten fann.

©in SRiicfblicf auf bie gefamte ©ntmicfelungSperiobe ber ©chneUfeucrmaffen inner*

halb ber lebten 3C ‘ 4 jrigt unS, mie biefe als neues Mittel ber 3toftörung bie an*

fangS berechtigte Meinung auffomnten ließen, baß nunmehr bie Tage ber {Reiterei

gejählt feien, ißre {Rolle auf bem ©eßlachtfelbe unb im Sampfe ber oerbunbenen

SJaffen ein ©nbe erreicht habe. 2Bir feßen inbeffen, mie mit ber 3<üt bic ©timmen
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berjenigen immer meßr »erfiummen mußten, rcetcfje, bie Saoallcric al« unnüßcn Üuju«

in ben Armeen unferer Jage betracßtenb, ißr allenfalls nocß bie (Stellung einer

berittenen Infanterie jllfrtennen wollten.

68 tfl mroerfennbar, wie bie SReiterei im begriff ift, bie ©efaßr eine« ferneren,

cntftßeibungäDollcn Überganges gliicftitf) ju überwinben nnb, mit ber geitfhrömung

fortfdjreitenb, bie Schußwaffe nuraneßr jum ©unbeSgenoffen gu erwerben nnb fomit

bie Ucucr*ra ft mit ber Stoßfraft gu Bereinigen.

$nbem bie Ratmllerie ficß auch in ber ©efleibung unb JluSrüftung immer incbr

ben Slnforberungen ber neuen SantpfeSweife anpaßt, wirb es ißr gelingen, nidft nur

ißren ©laß in ber IReiße ber anberen ffiaffen ju behaupten, fonbern ißre Slufgaben in

3ufunft fogar nacß jeber SRidjtung roefentlicß ju erweitern.

©etragen non bem ©eifte lüßner, rücffußtSlofer Offenfme, als bem beften ©rbteit

»ergangener mirb fie auch ferner, fei cS 3U Sßfcrbe mit ber ?atije, fei eS $u

3fuß mit bem Karabiner in ber $anb, ben ffeinb angreifen, wo fie ißn finbet, unb

fidj ben SGBeg jum Siege baßnen.
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Batfjritfjfentoeflen

in ber engltftQen unb amcri&anijtfjcn Brmec.

n feinem Jclbguge ift wohl bi« jefct oon teßnifßen ^>if«mitteln für sJ?aß-

rißtcn= uitb ©cfefilSübermittelung fo ausgiebiger ©ebrauß gemaßt worben

wie in bem 'JJfanbfßurifßen. ©s bat fiß bort mehr benn je gezeigt, bafj

bie mobernen teßnifßen ©inrißtungen für Diaßrißtenübermittdung nitfjt nur bie

fßwiertge Aufgabe, 2Waffenheere ju führen, erlcißtcrn, fonbern baf? ihre auSgebehnte

©erwenbung gerabegu eine 9fotwenbigfeit geworben ift.

SDJit bem Anwaßfen ber Heere finb bie ©ßwierigfeiten geftiegen, bie Abfißten

ber oberften Rührung einbeitüß burßgufübren. Die flftöglißleit ftörenber fHeibungen

ift bebeutenb Dergröjjert Die weite räumliche Trennung ber Armeegruppen, bie gu

einem 3^^ jufammenwirfen füllen, erforbert buTßau« fßnelie unb fißere ©et;

binbungen.

Die ftrategifße Aufführung ber Äaoallerie ift nur oon SBert, wenn bie ©rgebniffe

ber ©rfunbung auß reßtgcitig, che ftc Dort ben ©rcigniffen überholt ftnb, ber

Rührung übermittelt werben fönnen.

Sieben biefen operatioen ©erfjältniffen forbern aber auß bie faftifßen ©erljältniffe

eine oerbefferte Slfaßrißtenübermiftelung. Die mobernc ffeuerwirfung fßliefjt einen

Abjutanten; unb 'Dielbereitcrbienft gu ©ferbe, wie man ihn bei ben ÜJfanöDern, in

©tmangelung oon etwa« ©efferem, [per unb ba noß beobaßten fann, in ber ©efeßt«;

Iinie Döllig au«. Auß ift oorau«fißtliß eine ©erbinbung burß Drbonnangen gu

$uf? in einem mobernen fteuergefeßt nißt burßführbar.

Hier müffen alfo bie mobernen teßnifßen Hilfsmittel in weiteftem SBfafje heran;

gegogen werben.

$n biefer §ittfißt ift bie englifße Armee fehr weit Dorgcfßrittcn. Dort hatte

man bereit« oor bem ©urenfriege aufjer einigen Delegraphenfoinpagnien, bie ber

©ioniertruppe angehörten, bei allen S©affen befonbere ©ignaltrupp« (Infanterie;

SBataillon 7, Säoallerie^iHegiment 14, ©atterie 3 ©ignaliften), bie mit ©Mnfcrflaggen

unb Vißtfernfpreßer au«gerüftet waren.

2>afl 9tacb-

ndjtcnrocicn

in btr

englijdjen

Sitmet.
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X>ie Signalfdmlc in Üllberjhot lieferte ein gutes 2luSbilbungSperfonal. Sie

hielt jährlich brei tfehrgänge ju brei SOfonaten für Offiziere unb Unteroffiziere ber

Infanterie unb ftaoaüeric unb gmei für 9lrtil(erie«Offigierc unb --Unteroffiziere ab.

X>ie Jlnforberungcn, bie bort an bie ^ertigleit im ©eben unb Scfen rem flaggen

fignalcn, in ber ©ebienung bcs Heliographen unb ber £übtfernfpred)lampe (fialflidit

lampe) geftctlt mürben, roaren fcf>r hodi.

Obgleich biefe Signaltrupps fomie auch bie Xclegraphenformationen im einjelncn

fef)r ©uteS leifteten, oerfagte im ©urenfriege baS ))ta(6rid)tcnmcfen bodj fefjr

oft. XieS lag niebt allein an ben teilmcife fehr fdjrcierigen ©erbältniffen, fonbern

oor allen Gingen baran, baß ben Xclegrapbcnlompagnien ausreichcnbe JriebenSprayiS

im 3ufammcnmirlcn mit ber Xruppe unb ihren Signaltrupps fehlte. Slnfchlüffe

jmifchcn Signaltrupps unb Cmbtelegrapbenftationcn tarnen oft gar nicht ober febr fpät

guftanbe; auperbem fehlte bie Sidterbeit beS Betriebes. 9lbcr aiub bie Rührung

oerftanb nirfjt immer, biefe roiefitigen 9tadjrid)temnittel rechtzeitig unb an geeigneter

Stelle cinjufepcn.

SDJan jog baber in Gmglanb nach bem ©urenfriege bie richtigen Folgerungen aus

biefen Grfabrungen unb erftrebte oor allem ein gutes 3u fammenroirten ber tedi=

nifd)cn Xrappen für baS fRachridjtenmefen untcrcinanbcr unb mit ber Xruppe. ©ei

allen größeren unb Heineren Xmppenübungcn unb ben großen iperbftübungen traten

bie Xelegraphenformationcn unb FelbfignaltmppS ber einjelncn ®affen in Xätigfeit.

ÜWan oerfuchte junächft bas Signalrcefen mehr jum Allgemeingut ber Armee ju

machen, oor allem follten fämtlidje Dffijiere unb Unteroffiziere, fomie ber größte Xcil

ber älteren ©fannfehaften ben Signalbienft bcbcrrfchen. Um bicS ju ermöglichen,

mürben bie Unterrichtslehrgänge auf ber Signalfcpulc in Albcrfhot oermehrt unb bie

3ahl ber Xeiluchmcr, inSbcfonbere an Offijicrcn, erhöht.

©tan fchlug hierbei, roie mcift in Cnglanb, ben 21'eg einer mehr fportlichen Aus

bilbung ein. Die ÜJiannfdjaften mürben in ben bei allen Xruppenteilcn eingerichteten

UnterrichtSfurfen im Signalbienft gunädjft mit ben AnfangSgrünben oertraut gemacht.

Die crforberliche g-ertigfeit im fchncllen ©eben unb ?efen ber Signaltelegramme

eigneten fie fed) bann in freien, fportlichen Übungen an. hierbei mürbe burch

befonberc Auszeichnungen unb Abzeichen, fomie burch Urlaubserleichterungen unb

©reisfignalifieren, baS innerhalb beS Regiments, ber ©rigabe unb Xioifton, fomie

innerhalb ber gangen Armee abgehalten mürbe, ein allgemeiner Setteifer mach

gerufen, ber gu fehr guten Grgcbniffeu führte.

So fam es, bafe halb nadi bem ©urenfriege ber hcrumjagenbe Abjutant unb bie

abgebepte flaoallerie=Crbonnanj oöllig oon bem englifchen üJJanöocrfelbe oerfchmunben

unb burdi Signaliften erfept maren. Überall fonnte man baS Signalmefen — in erftcr

t'inic ©eben oon i'forfejeichcii mit Heilten Flaggen — nüplid) oerrcenbet fehen, fomohl

bei ber 'JKarfchftchcrung unb im AufflärungSbienft, als auch im ©efecht unb bei ben
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33orpoften. 3Jci 37ad)t traten an ©teile ber Jlaggenfignale unb ber Heliographen

ffalflidftlampen, ober man Ijalf ficf) auf einfadjfte Art, tnbem man ÜJlorfejcidjen mit

tHabfa^rlaternen gab, bie man furj ober lang abblenbcte.

Stad; unb nad) begann man neben biefen 'Nachrichtenmitteln and) baS lelepbon

bei ben oerfdjiebenen ©affen ein^ufiibren. SDlan ftrebtc babei ein (EinhcitStelcphon

für bie gange Armee an, ein einfad)es, battblidtes, tragbares Telephon, bas ber

^nfanterift am fioppel unb bie berittenen ©affen am ^ferbc mitführen. Das Sabel

für bie ben Qnfanterie=93ataillonen ungeteilten tragbaren Delepfmnc mürbe auf Xrage-

ticren, bas für bie Batterien auf einem ber '-Batteriefaljrjeugc iinterge&rad)t. Die fjölfercn

©täbe (Infanterie- unb J?aoalIeTie=©rigabcn, Artillerieabteilungen) füllten baSfelbc

Ielepbon=üßobell erbalten, jeboef) auf ©agen oerpaeft, bie jugleidj baS erforbcrlidte

Sabel müfübrten.

Cbmoftl bie cnglifdje Armee fcfjoit bor ber Jpalbanefdjen fHcform fefjr reichlich

mit allen tet^nife^en Hilfsmitteln für baS Nadmchtenmefen auSgerüftet mar, mürben

biefe mit ber 'Jieuglieberung ber englifcben ftelbarmce im Januar 1907 nodt bebeutenb

cermebrt,

©obalb bie AuSrüftung ber Jelbarmee mit bem Ginbcitstelepfjon beenbet ift, finb

itjre Nachrichtenmittel folgenbe:

Intppenoetbanb ober
Nachrichtenmittel

Stab

1. 3nfanterie.

Kompagnie . . . . |
XtagbaeeS lelepbon

\ Jtabcl auf Iragelicren

C >ja x

b

»5*8
Bataillon . . . . ebenjo rote Kompagnie, jur Berbinbung mit ben Kom= « .2»

pagmen. •tr = a a.

Beigabe lelepbon (roie ^nfantcrietelepbon) auf Bagen, ber ju 3=55
gleich Kabelroagcn, tut Berbinbung beS Brigabcftabcä

5t ws{2
c«* “

mit ben Bataillonen. E,

2. Kaoaüerie. s* r®
•o e tt>

gstabron . . . .

Beigabe

ttcliograpb unb Signallampe, lelepbon im Bernd),
lelepbon unb Aelegrapb auf Silagen, foroic §eliograpb

X c .ts .

unb Signallampe. Seif S
lipifton roie Beigabe, erbalt aufierbem oornuSfidjtlicf) 1 3ug S1T35 c =•

brabtloje lelegrapbic (ftebc unter Armeetruppcn), C O
®o SfS

3. Artillerie. felg,“
SaUerie (tragbares lelepbon CJnfaniericmobeU''. Kabel auf einem

Batteriefabrjeug, tum leil auch noch »cliograpfj unb eo m 2
Signallampe. Ef H*f?

Abteilung . . . . lelepbon mit Kabel auf befonberem (vabrteug. S'S'S g*

»|i =
4. Bionietfompagmc . . roie 3nfanterietompagnie auSgerüftet. 5? CTÄ

5. Jelb-ltoifton . . . . I ta» . tjjfr&& i

*« “•.'»*»

äSBar**1“ ““
i
«*-•«**

(unter bem
$to. Wen. Stabsofft.)

S3i«xtelja^Tflt)«fie für Zruppenfü^ning unb $e<tcAfunbt. 1906. 4. £cft. 41
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Truppcnoerbanb ober

Stab
Nachrichtenmittel

G. Unter bem 3lrmec<Obet;

fommembo
6 Xelepraphenfompagmcn.

$icroon fmb auogerüftet:

a) 2 Kompagnien mit brahtlofer Telegraphie, jebe Kompagnie ju

mehreren Stationen.

Tie beiben Kompagnien (öden Sierbinbung aufnebmen mit

ber KaoaUerie-Tioifion unb Strmeeteilen, bie burd» irgenb einen

3ufaU nicht auf anbere ffleife mit ber ^ubrung oerbunben f'nb.

b) 2 Kompagnien mit Kabel, Telegraph unb Telephon, bie Kom>
pagnie ju 8 3a flen, jebet ju 2 Stationen jur Serbinbung bcs

Snnec.Cbertommanbod mit ben Timfionen.

c) 2 Kompagnien mit ciocljlcitung, Telegraph unb Telephon, bic

Kompagnie gu 8 Kögen.
Tie beiben Kompagnien oetbinben JlrmetCbetfommanbo

unb Etappe.

Vci bcn größeren Truppenübungen unb ben UJtanöoern bCT lebten beiben ^af>re

bewahrten fieß bie einzelnen ©pfterne, jebed für fuß, gut; boeß geigte fuß hierbei bcr

SNißftanb, baf? bic oon bcn Tclegrapßenformationen unb ber Truppe unabhängig

»oneinanbet getroffenen Hnorbnungen oft auf einem Teil bed ©efecßtdfelbcd

gu einer Verftßwcrtbung oon ^erfonal unb SDiatcrial führten, »oährenb an anberer

©teile bie Nachrichtenmittel nicht audreießten. Hucß ber 3Dianbfd)iirifdjc ftrieg hat

nach englifchcr Htt ficht gelehrt, baß ca falfcß ift, alle Teile bea Sdilacbtfelbes gleich-

mäßig mit allen Wirten bcr tcchniidjen Nachrichten; unb Vefchldiibcrmittelung audgu--

ftatten, unb baß man bei ber Verteilung ber Nachrichtenmittel ber Eigenart bed

©elänbed foioic bcr taftifeßen ?age befonberd Necßnung tragen muß.

$n Gnglanb ßat man fteß biefe ftriebend* unb Striegderfaßrung gunuße gemaeßt,

mic Obcrft (Sappcr, bcr flommanbeur ber englifeßen öuftfcßiffertruppen, ein auf beut

©ebiete bed Nacßricßtenwefend feßr erfahrener Cffigier, in einem Vortrage audfüßrte,

ben er im octgangenen ^faßre in Hlberfßot Nacß feinen Hudfüßrungen hat

man im oergangenen .^aßre bei ber 2. Tioifion bed Hlberfßot*ftommanbod bad ge»

famte Nacßricßtcnwefcn ber Titnfton für bie großen Sommer; unb .‘pcrbftiibungen in

einer fianb Bereinigt. Nur bic Verfügung über bie Nachrichtenmittel innerhalb ber

Truppenteile (gwifeßen Vatailion unb Compagnie, Abteilung unb Vatterie) blteb

bcn Truppenfommanbcuren überlaffen. SNan wollte bureß biefed ^ufantmenfaffen

ber Nacßriditenmittcl in einer £>anb ein einßeitlicßed ©oftcm feßaffen, in bem jeber

Hrt ber Nacßrichtemibcrmittclung (Telegraph, Telephon, tficßtfernfprecßer unb g-laggcn--

ßgnale) ißr geeigneter T?latj gugewiefen würbe. Huf ©runb ber Erfahrungen bed

Vurcn» unb bed Dftafcatifcßcn Stricged würbe eine hoppelte Verbinbung geforbert,

b. ß. Telephon» unb 3"Iaggcnfignat', Sicßtfernfprecßcr; unb telegraphifcße Verbinbung

ober aueß anbere ^ufammcnftcllungen, um gu ermöglichen, baß jebergeit ein ©nftem

für bad anbere einfpringen tonnte.
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Die Japaner Ratten bei Vludbruch bcd ftriegcd nur ben Jelbtclcgraph unb ein

leiste« Delepfjon. ^in Signalwefcn waren fie wenig ober gar nidjt audgebilbet, ben

Vicptfcrnfprecbcr führten fie überhaupt nubt. Sie waren alfo niept in ber Vage, neben

ber clcftrifepcn and) eine zweite, optifepe, SBcrbinbung ber^uftellen. Die g-olge war, bafj

bei ajerfehrdflörungen, Sabelbrütpcn bttrd) Schußoerlcpung unb bei anberett Umftänben

bic 9Serbinbung in wichtigen ©efechtdmomenten unierbrotben würbe, berittene Dr--

bonnanjcit würben in bem ftarf burdjfcpnittenen unb unwegfamen ©cläube ju ber-

artigen Umwegen gezwungen, baf; Reibungen unb '-Befehle uielfad) oon ben Gteigniffctt

überholt waren, wenn fic anfamen. So war cs nach einem üluffapc bed Pionier

hauptinannd SR. 6. .£>animonb im „Journal of the Royal Engineers“ (äRärzpcft)

über Slaehrichteniibermittclung bem ©eneral fiurofi bei 'J)o fhi rei infolge cined flabeb

t'rueped feiner telegraphieren Veitung nufit möglich, eine feiner Solennen rechtzeitig

auf bad Wcfecptdfelb ju bringen. ?lüe Orbonnanjoffijicre tarnen ju fpät. Vlucf) bei

anberen ©elegcnpeiten bebauerte ber Stabschef Shitofid bem ©eneral .ftamilton

gegenüber, baß bie japanifche Slrmec nicht in bem ÜRaße wie bic cnglifdjc mit Signal*

gerät audgeriiftet unb im Signalificrcn andgebilbet fei, fonft wäre im Jade bcd

Herfagcnd ber telephonifchen ober tclegraphifchen SBcrbinbung boch immer noch eine

optifche SBcrbinbung möglich gewefen.

Vtuch währenb ber Übungen ber 2. Dioifion in Stlberfpot im oergangenen ^apre

zeigte ftch bic SRotwcnbigtcit einer hoppelten SBcrbinbung. Überhaupt hat fich ber SBer=

fuch, bie SRachrichtenmittel einer Dioifion zu einer einheitlichen, planmäßigen SBcr=

wenbung zufammenzufaffen, wie Dberft Gappcr in bem oorftehenb erwähnten intcr-

effanten SBortrag audfüprt, burepaud bewährt. SRacp bem Söcricpt bed Jüprerd ber

Zufammcugeftellten 91acprichtcniibermittelung3=Sompagnie, Jpauptmann Sßlunbcl, hat fich

ergeben, baß ein oorübergehenbed SBereinigen ber SRachrichtenmittel zu Übungdzwccfen

ober bei ber üRobilmacpung nicht genüge. Gd fei oielmchr nottoenbig, bic SJadjricpten*

Übermittelung ber Dioifion bereits im ^rieben organifatorifch zufammenzufaffen unb

Jricbendaudbilbung fowie güfyrung ber Compagnie im Stiege in biefclbe £>anb zu

legen. SRur bann fei eine zweefmäßige SBcrwenbmtg unb SBerteüung oon flerfonal

unb SDtatcrial auf bem ©efechtdfelbe unb auf bem SJRarfcpc auch unter fchwierigen

33crpältniffen gcwäbrleiftet.

Der führet ber SRacprichtcnübermitteIungd=ftompagnic foll bent Dioifiondftobe

angehören unb nähere änweifung über bie erforberlichcn Serbinbungen, auf ©runb

beten er feine technifcpeit Slnorbnungen trifft, oom DioifionS=©encralftabSoffizicr

empfangen.

Selbftoerftänblich foll cbenfo wie in ber Dioifion auch* in ben größeren 9Scr=

bänben, ?lrmce=9lbtcilung ober Vlrmee, bad gefamte SRaeprichtenmefen oon einer Stelle

aud geleitet unb geregelt werben.

Die burepmeg giinftigen ©rfaprungen mit ber SRacpri<htenübcTmittelungd*fiom-

41 *
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pagnie bei bcr 2. Dioifion in Alberfhot baten bagu geführt, baß in biefem 3ahre
bei beibcn Dioifionen beS AlberfhotfommanboS „Communication-Companies“ auf*

geftetlt mürben. t£§ finb in biefen Jfompagnien bie Telegraphenfompagnic bcr

Dioifion unb ein Signaltrupp ju einem 3U9C (section) bereinigt, roährcnb bie

Telephonbetacficmente! unb Signaltrupps bcr ^nfanterie^Srigabcn brei weitere 3ügc

bitbcn. 5“^rcr te* Äompagnic ift ein ,'pauptmann ober Diajor, bcr bie Söegeidjnung

Divisional Communication-Officer führt unb bcm DioifionSftabe angcbört. Der

erfte 3ug.mirb oon bem Rubrer ber Telegraphenfompagnie geführt, bie brei anberen

ron Brigade Communication-Officera.

Der Divisional Communication-Officer Übermacht bie AuSbilbung bcr

unb leitet bie AuSbilbung im ^ufammentoirfen mit ber Truppe. Gr trifft bie tech*

nifchen Jlnorbnungen für bie SJcrbinbung beS Dioifionoftabcs mit ben Sörigaben unb

9tachbar-Dioifionen nach ben Seifungen bes ©eneralftabsoffigierS ber Dioifion. Die

Art ber Übermittelung bcftimmt er je nach ben Angaben beS ©eneralftabSoffijiers

über Sichtigfeit unb ©eheimljaltung ber SDfelbungcn. Die Söerbinbung bes DioifionS:

ftabeS mit ben Sörigaben mirb in ber Siegel burch ffabelbetachemcnts (Sagen) bes

erften 3ugeS fiergeftetlt, bie ben Stäben gugeteilt roerben. AuSnahmSmeife fann ber

Dioifionsfommanbcur auch bie Aufteilung oon 3mtfcf)cnpoftcn burch bie Sörigaben

— aus beren 3“3tn — befehlen.

Die AuSbilbung ift fo geregelt, baff in ben SNonaten ÜJlai unb 3un > alle bi«

3üge ju einheitlicher Übung jur Sßerfüguitg bes DioifionSfommanbeurs ftehen, mährenb

bie 3“9e 2, 3 unb 4 fpäter ju ben Sörigaben treten. 'Dian hofft auf biefe Art ber

Schmierigfeiten £>err ju merben, bie bie SJiotroenbigfeit mit fich bringt, bei Diärfcbcn

unb ©efedjten mit ber Truppe gleichen Schritt ju halten unb bas Serftänbnis bei

Stäben unb Truppen ju förbern.

Über bie Grfahrtfngen mit biefem Softem füllen bie Dioifionsfommanbeure 'öc

rieht erftatten. Gnbgültige Anorbnungen merben bann oom ßriegSminifterium ge>

troffen merben.

Gs ift mohl ber eingehenben JriebenS= unb ÄriegSerfahrung jujufchrciben, bafj

alle Dienftftellcn ber englifchen Armee oon bem hohen Sorte einer guten unb fieberen

füachrichtenübermittclung fo überjeugt finb, bah fic alles baranfepen, fic immer mehr

jum Allgemeingut ber Truppe ju machen. Alle fremben Offigiere, bie bas STladmchten

roefen bei gröberen englifchen Truppenübungen unb SDianöoern beobachten fonnten,

erfennen bie ©efcfiicflichfcit unb Schnelligfeit an, mit ber bie Sßcrbinbung jroifchen

Rührer unb Truppe bis in bie oorberfte ©efechtslinie hinein aufgenommen mirb. So

ift ber fommanbiercnbc*©eneral frühzeitig in ber Üage, fich mit bcr oorberften @e=

fechtslinie ju eerftänbigen. ©leichjeitig finb aber auch bie einjelnen Truppenteile

untereinanber oerbunben. An Stelle ber Orbonnanjoffijierc ober Abjutanten ficht

man überall auf einem englifchen 9J?anöoerfelbe Telephon* unb Sinfertrupps, hinter
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§etfen, Öcbüfebcit ober ©elänbeunebcnljeiten oerftecft, bie Berbinbung nad) rücfwärtd

aufnebmen.

2J?it biefer weitgebenben äusnufcung aller tccbnifcben Stadjridjtemnittel ift aud)

jum Seil bie iRube auf ben engliftfieii SWanöucrfelbern ju erfldren. 'Dian hört faum

ein ftommanbo, ba alle Befehle telepfjoniftf), burd) Jlaggenntorfegeicben ober Reichen

mit ben Ärmen »eitergegeben »erben.

greilidj barf auch nicfjt ocrlannt werben, baff berartige Berftänbigung burdj £idjt=

fcrnfpredjer ober flaggen manche fHadjteile mit fich bringt. Serben biefc Signale

ungefd)icft unb nic&t genügenb gebetft gegeben, fo ftnb fie jweifellod feljr ber Bcob=

aebtung burd) feinblidic Patrouillen audgefebt. Gd ift bied aber ein Dacbteil, ben

man nidjt gu (jetfc bewerten barf, ba nur befonberd audgebilbete Cffijiere, bie bie

betreffenbe Sanbedfpracbe oöllig beberriefjen, intftanbe fein biirften, berartige 'Jiadiricbten

mitjulefen, befonberd wenn fie mit foldjer Scfjnelligfeit unb unter Änwenbung 3at)l'

reidjer Äblürgungcn gegeben werben, wie in Snglanb.

Sllled in allem finb bie Grfabrungcn, bie bie engliföc ärmee bei ber Äuduubung

ber tedjnifdjen '.Nachrichtenmittel gemadit bat, febr bcadjteiidwert, unb ed beftebt fein

3»eifel, baff außer einer mobernen Bewaffnung, Sludrüftung unb Befleibung in einem

jufünftigen Stiege bie gefebiefte 3ludnu(}ung ber tetbnifeben Berbinbungdmittcl eine

nicht ju unterfebäbenbe Wolle fpielcn wirb.

Such bie amerifanifebe Jpcercdleitung ift oon biefer Überjeugung burebbrungen. Xaä 'Hadf-

Sie oerfügt auf bem ©ebictc ber 'Jiadjricbteniibermittelung, cbenfo wie bie englifebe, ri<btenn»eftn

über STiegdcrfabrung aud neuerer geil, bie ficb aber nur auf ben Sleinfrieg erftreeft.
„„„rifan'ifdjen

3J?it ber ffiabrnebmung bed Berbinbungdbienfted ift im Uniondbcere eine be= «tmte.

fonbere Druppe, bad Signalforpd, betraut. Gd jäblt 3ur geit, bei einer ©efamt*

beeredftdrfe oon 50 000 fDJann, 46 Offiziere, 1200 Diann unb gliebert ficb *n

elf Sompagnicn. fneroon freien je jwei in Slladfa unb auf ben Pb'ty>P*ntn > eine

in ituba unb bie übrigen in ben Bereinigten Staaten. ‘Der Sommanbeur bed

Signallorpd ift bem Sriegdfefretär unmittelbar unterftellt. Die Druppe wirb ald

berittene Infanterie audgebübet unb in ber fianbbabung fämtlicber tedmifdjer Wad)

ricbtenraittel unterwiefen. Nebenbei wirb bad Signallorpd aber noch in mannigfaltiger

Seife audgenufet. Gd bebient, bfluptfädjlidj in ben flolonien, eine Slngabl ftaatlicber

Delegrapbenlinicn unb Junfenftationcn. ilußerbem f>at ed bie Anlagen für ben Diacf) -

ridtenbienft ber Süftenartilleric bcr^uftcllen. Dcuerbingd bat man auch bie Öufri

febiffabrt in feinen Dätigfeitdbcrcidj einbejogen. Gine üuftfdjifferfeftion ift bei einer

Signalfompagnie in ben Bereinigten Staaten errichtet worben.

Dad Signalforpd bat ficb in ben fiolonialfriegen ber Union bewährt. Die

Iruppenfübrcr ^aben ed im ftlcinfrieg aud) 3»ecfentfpTccbenb oerwanbt. Wun ift

aber bie ÜJiijglicbfeit nicht mehr oon ber $anb ju weifen, baff bie Union in einen

Sonflift mit einer fDtilitärmadjt oerwicfclt werben fönnte. Jür bie taf tifc^e Ber=
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wenbung bcr ©ignaltruppen in größeren 3>erbänben finb aber webet bie Signaloffoiete

nod; bic Truppenführer »orgebilbet, ba SDianöoer in größeren 33crbänben in btr

Union niept ftattfinben.

'Die »orlaufigen 'Beftimmungen für bie SSerwenbung beS Signalforpö im gelbe,

bie ber Sriegdfefretät lürjlit^ erlaffen f>at, erbringen jebotb ben Beweis, bafs man in

Jlmerifa bie Vcljrcn bcs Sübafrifaniftpen unb bed SRuffiftpsjapaniftpen Sriegcss befjcrjigt

pat. Der gefamte SJacprüptenbienft einer Slrinee fotl ron einer Stelle aud geleitet

werben. Dem Stabe bed Sfrmcefüprcrö wirb ein ISpcf bes 9}ad)ri(ptenmefend 311
-

geteilt, bem fämtlidje Signaltruppen bcr Jtrmce unterftepen.

Dad Signalforpd einer mobilen ^nfantcrie-Dioifton gliebert ftdj in brei Äom-

pagnien 3U je 100 IDtann, unb gwar in eine gelb=, eine Telcgrappcn= unb eine

©tappenfompagnie.

Die gelbfompagnie »ermittelt ben 9iadiridjtenbienft bei ber fetptenben Truppe

im ©efedft unb beim Hnmarftp 3um ©efedit. gpre Üßannftpaften ftnb beritten. Sic

führt Dlaterial für 65 km gelbtclcgrapp, 50 km gclbtclcppon, fec&S optiftpc Stationen

unb brei 3erlcgbare gunfenftationen mit. Der Apparat einer foldjcn Station wiegt

nebft 3'ibepör 234 kg unb wirb auf brei SDJaulticren »erpaett. Irr fann mit einer

anberen gerlegbareu Station über 40 km, mit einer ftänbigen über 177 km in 35er:

binbung treten.

Die Telcgrappcnfompagnic »erfiept ben -Jiadiricptenbicnft ber gelboerwaltungd:

bepörben unb in bem llntertunftsraume ber Dioifton. Sie fann 65 km gelt«

telegrappenlcitung legen unb fetpd optifdje Stationen bebienen.

Die ©tappenfompagnie »erbinbet bie Dioifion nach rücfiüärtö mit ben ftänbigen

Telegrappenlinicn. Sie füprt 3t»ei fahrbare gunfenftationen mit 160 km SBirfungd:

weite mit fup. Sic wirb racift »on bcr Dioifion lodgelöft unb bem ©pef bed

©tappcntelcgrappenwefcnd untcrftellt.

gebet fia»allerie=Dioifion werben 3wei gelb» unb eine Tclcgraphcnfompagnic

3ugeteilt, beren 'JDfannftpaften fämtlidj beritten ftnb.

©ine Ballonfompagnic fann bcr Jlrmce ober and) einem Hrmeeforpd überwiefen

werben.
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190708.

l>or$efcf}i<$te.

te friegeriichen Reibungen jioif^en g-rantteicf) unb SNaroffo reifen bis in grüijere

bie 3c>t bet ©roberung Sügericnss juriief.*) 1844 fdjlug ber ftanjofif^c
Jia"u’' c

©eneral ©ugeaub am 3^ 1b 3'^u
if
c untpeit lljba ein maroffanifdjeS §ecr, ba$ ^ranfmdj

bem gührer bet algerifdjen ©ingeborenen, Äbb ei Saber, §ilfe bringen füllte. ©leid)» unb »laroffo.

jeitig bombarbierte ein franjefif^eä ©efdjtoaber langer unb ÜDiogabor. 1859, »oährcnb
;i(

be§ fpanif<h»matoffanifdjen Stiege«, unterbrüeften franjöftf^e Druppcn Unruhen im

©ebiete ber ©etti ©naffen im iJlorboften SDJaroffo«. 3tut6 an bem algerifdjen 9luf»

ftanbe non 1870 nahmen maroffanifdje, bem ©übioeften SUgerien« benachbarte ©tämme

teil. Durd) ba« 1900 beginnenbe ©orbringen in bie ©ahara traten bic ftranjofen

bann in ftänbige ©etührung mit biefen friegSgeroo^nten unb unabhängigen ©tämmen.

©eitbem befinbet ftd} ba« algcri]th-maroffanif(f)c ©ren^gebict bauernb im Sriegäjuftanb.

©rötere militärifdje Unternehmungen brauten jebod; erft bie 3ahre 1907 unb

1908. ©ic fpielten ftd) auf brei räumlich weit poneinanber getrennten Srieg«fd)au»

planen — im 'Jiorboftcn ÜJtaroffo« bei lljba, im ©üboften bei ©u Dcnib unb an

bet SBeftfüfte bei Gafablanca — ab.

3um S3erftänbniö ber fran^öftfefjen Unternehmungen im Slorboften unb ©üb» Sie oigcrifcb-

often 'JJtarcftccS ift e« notroenbig, einen ©lief auf bic eigenartigen ©renjoerhältniffc
mou' ,llllll^ c

jroifchen Algerien unb ©tarotfo ju werfen. Der nach ber ©djlad)t am 3«lp»3-luffe

3tpifdjen ^ranfreicb unb SWarolfo 1845 abgefchloffene ©ertrag pon 9alla SDJaghnia fotuie

fpätere ©erträge pon 1901 unb 1902 haben bic ©renje nur auf ber furjen ©trerfe pem

2)icere biss 3um ©ajj Pon Dcnict ©afft genau feftgelegt. ©ejüglith be« ©ebiete« fiiblich

pon Deniet ©afft mürbe lebiglich beftimmt, weldje ©tämme ju Jllgerien unb welche 31 t

äftaroffo gehören folttcn. Die ®ren3en ber ©kibcbe3irfe, bic bei bem nomabenhaften

Scben ber ©ingebotenen natürlidj Piclfadjcn ©djmanfungen au«gcfefct fmb, bilben hier alfo

*) Sioctcljahtflljefte für Iruppcnftifiruna unb Sxercötunbc. 1908. 1. £>cft.
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Urjad)tn bet

jranjöfticfytn

Unter=

ltebmungen.

eine fe^r ungenaue ©renjlinic. 3m großen unb gangen ift biefe aber baburtß feft-

gelegt, baß einzelne Orte, barunter Sfifftfa unb Stin Sefra, auSbrücflicß als algeriitß

unb anbere, wie 3cf) unb Jiguig, auSbrücflitß als maroflanifcß begeießnet worben fmb.

Sübmcftlitß JJ-igutg würbe eine neutrale 3one gcftßaffen, in ber beibe Regierungen

gewiffc Rechte auSübcn follten. granfreidj barf ßier g. ©. eine Gifenbaßn bauen unb

SDfilitärpoften gu beren Sicherung Dorfcßiebeti. ?lu<ß anbere Slaufeln ber ©ertrage

leiften frangöfifeßer ©inmifeßung ©orfdjub, fo bas ©erfpretßcn, bafj granfreidj bem

Sultan nötigenfalls feinen ©eiftanb bei ber geftigung feiner Autorität im ®reng=

gebiet leiften wirb, ftßUeßlitß bas beiben Regierungen gugeftanbene „droit de suite“,

b. 1). baS Recßt, unbotmäßige Untertanen and) über bie ©renge ßinauS oerfolgen

gu bürfen.

Xatfätßlicß ift baßer nidjt nur bie neutrale 3onc D°n $ranfreitß militärifefc

befeßt, fonbern es ftnb feit 1904 in ©erguent unb gortßaffa, feit 1905 in Xalgaga

— alfo in Orten, bie politifdj gmeifellos gu Rfaroffo geßören — ftänbige frangöfiftße

SRilitärpoften errießtet. ©on biefen ©often aus ftreifen frangöfiftße ©rfunbungS-

abteilungen bis tief ins innere SRaroltoS, im Rorben bis gum 9RouIouja=©ecfen, im

Sübcn bis gu ben Oafen beS Xafilclt.

©Jeitn bie ©eranlaffung gu biefem allmäßlitßen ©erbringen meift auf militäriftßem

fflebiet liegt, fo fpretßen botß autß roirtfißaftlicße ^ntereffen mit Die oon Dielen

Seiten oorgefcßlagenc SuSbeßnung beS frangöftftßen ©influffeS bis gur Üinic SRoulouja

—

Dafilelt würbe ben Äarawanenßanbel ber Saßara natß ben algerifcßen £>äfen lenfen

unb ertragreieße ©ebiete, wie bas untere Rioulouja=©ecfcn unb befonberS bas Safilelt,

bem frangöftftßen §anbel erfeßließen. 3 roc ' ©ifenbaßnen bereiten, inbem fic bem

militärifeßen ©erbringen folgen, bie wirtfcßaftlicße ©rftßließung oor, im Rorben bie

bis Durenne fertiggeftcllte, bis gur ©renge im ©au befinblicße ©aßn, bie fpäter Diel-

leießt übeT Ufba, Daga naeß Jeg weitergefüßrt werben feil, im Sübcn bie bis iSolomb

©ccßar fertige, bis Äenabfa im ©au begriffene ©aßn, als beren 3‘*l bas Dafilelt

genannt wirb.

Die fionfereng oon 3llgeciraS ßat fuß mit ben ©erßältniffen an ber algeriftß’

marolfanifißen ©renge nießt befcßäftigt; in ißrem Stßlußprotofoll ift nur beftimmt

worben, baß bie Regelung ber 3öüe unb bie Überwacßung ber ffiaffeneinfußr in

biefen ©ebieten auSfcßließlicß Sacße ber frangöftftßen unb maroffaniftßen Regierung

fein füllen, granfreitß fießt baßer ßier feine früßeren ©ertrage als gu Reißt befteßenb

an, obwoßl fte, wie ißre praftifeße SluSfüßrung gegeigt ßat, bem ©runbfaße ber

Integrität beS maroffanifdßen ©cbieteS gumiber ftnb.

Die urfprünglicße ©eranlaffung ju ben größeren frangöftftßen Unterneßmungen

Don 1907/08 bilbeten nießt bie ßäufigen ©renggmiftßenfälle, fonbern anbere ©reigniffe,

bie teils ben ungeorbneten 3uf,nnben in Rfaroffo, teils aber autß ber watßfenben

Erbitterung ber Rlaroffaner gegen bie ißre llnabßängigfeit bebroßenben Jrangofen

Digitized by Google



3)ie ftancäfifcfjen Unternehmungen in SSIarofto 1907/08. 635

jugufchreiben ftnb. Slnt 19. Sföärj 1907 rourbe in üRarrafefcb, ber jroeiten paupt=

ftabt be« ©ultanat«, ber fran^öftfc^c Slr$t aftauchamps Dom S|Jöbcl ermorbct. "Die

franjöfifdje ^Regierung richtete eine (Reihe oon ©ühneforberuitgen an üßaroffo unb

brang babei gleichzeitig auf Srlebtgung oerfchiebencr früherer ©efchroerben, auf bie

ber Sultan nodj nicht cingcgangcn mar. SU« Untcrpfanb für bic Srfüllung ihrer

Jorberungen liefe fie am 30. SDfärj bie maroffanifefee ©tabt Ujba beferen, gtn au«

Truppen ber algerifehen ©renjgarnifonen jufammengefefcte«, etroa 3000 (Wann ftarfe«

Detachement überfebritt oon Valla fKaglfnia au« bie ©renge unb nahm lljba ohne

©djroertftreid) in ©efifc. 2Raro!fanifche Truppen roaren nirgctib« ju fehen. Die

ginroofiner liefeen e« fich auch gefallen, bafe franjofefche Offiziere bie Verwaltung ber

©tabt in bie panb nahmen unb alle SDfafenahmen trafen, bie auf einen bauernben

Verbleib ber Truppen fchlicfeen (affen tonnten, ^n ber Tat roaren auch bie fraro

jöfifchen ©ühneforberungen fo geftellt, bafe bei ber Ohnmacht be« ©ultan« unb ber

tfangfamfeit, mit ber ftch alle greigniffe in fDtaroffo uoll^iehcrt, an ihre balbige

grfüllung gar nicht ju benten roar.

^ebenfalls roar noch («in wesentlicher Schritt in biefer (Richtung getan, al« am

30. 3iuli 1907 neun guropäet — je brei g-ranjofen, ©panier unb Italiener — in

gafablanca ermorbet würben, gafablanca ift nädjft Tanger bie bebeutenbfte ber acht

maroffanifchen pafenftäbte, bie bem europäischen panbel geöffnet fmb unb fchon feit

langer 3e't guropäer beherbergen. Die grmorbeten roaren Arbeiter, bie an bem

unter franjöfifcher Leitung ftehenben .pafenauesbau bcfchäftigt roaren, bic üRörber

gingeborene be« pinterlanbe«, ber fog. „©chauja"*). 3n ben pafenbauten, inöbefonbere

in einer Jörberbahn, bie ben pafen mit einem nahen ©tciubruch oerbanb,**) fahen fee

ben SBeginn be« Vorbringen« europäifchen ginfluffeS.

Tiefe« 2Jial entfchlofe fc<h ftranfreief) in ©emeinfefeaft mit Spanien ju einer

militärifchcn Süftion an Ort unb ©teile, ©ie rourbe für um fo notroenbiger erachtet,

al« 9eben unb @ut ber etroa 1000 Köpfe ftarten europäifchen Kolonie gafablanca«

bebroht fchien. Äu« ber im Äuguft 1907 eingeleiteten Unternehmung, bie als oor=

übergehenbe ©efefcung ber ©tabt unb gühtigung ber SDiörber gebacht roar, rourbe

nach unb nach c>ne militärische ©ppebition gröfeeren ©til«, bie fid? auf bi« ganze

^rooinj ©chauja au«behnte unb erft im Sommer 190S ju einem geroiffen Slbfchlufe

gelangte, ©ie überbauerte fonach bie beiben gypebitionen, bie oon ber algerifchen

©renje au«, unb jroar im Dezember 1907 bei Ujba unb im Slpril bi« 3)?ai 1908 bei

Vu Tenib, ftattfanben.

©ie fchon ermähnt, roar bie ©efefeung Ujba« bei ben ginroohnern auf {einerlei

©iberfpruch geftofeen. Süicfj bie Stämme ber näheren Umgebung bemühten ficfi, ben

jranjöftfchcn Truppen ihre freunbfchaftliche ©efinnung ju befunben. (Rur ber friege=

•) Jertifijje Seite 644. — **) lejtflijje Seite 646.
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rifchc, arbcitfame unb mohlljabenbc Stamm ber ®ent Snaffcn, ber bas ©cbirgSmaffic

norbtoeftlidj lljba bcmohnt, wahrte feine Unabhängigfeit unb fudjte aud) anbere

Stämme gegen granfreid) aufjureijen. gm Dftobcr 1907 !am es ju einem

gufammenftofj groifcfjcn einer franjöftfcben ©rfunbungSabteilung unb ©emaffneten ber

©eui Snaffen. Ter franjöfifdje ©efehlSljaber in Ujba lief) barauffjin ein Torf

bombarbicren unb legte bcn ©imcohnern eine ©elbbufje auf. StlS biefe nicht bejaht

mürbe, riicfte am 23. ‘Jiocember je eine fchmadjc frangöfifche Kolonne con ©ort Sau

unb con Ujba aus gegen baS ©ebirgc cor. ©eibe Kolonnen ftiefjen am gufje bc«

©ebirges auf weit überlegenen (Gegner unb mußten natü mefjrftünbigem Kampfe

miebcr nach iljrcn SluSgangSpunftcn jurücffebren. ©eroaffnete Sparen ber Seni Snaffen

gingen nun ihrerfeits cor unb unternahmen mehrere ©orftöfje in bas algerifdie

©ebict, mürben aber überall con ben franjöfifchen ©renjtruppen gurüefgemorfen.

immerhin lag jeyt für granfreid) h'nreicfjenbe ©eranlaffung cor, burd) eine energifdje

militärifcfjc Strafeppebition bie ©eni Snaffen enbgültig unfdjäblid) ju mathen.

SOJährenb biefe ffireigniffe in feinerlei 3ufantmcnhang mit ben Kämpfen bei

liafablanca ftanben, fann bie Unternehmung im Süboften 2Waro!foS als eine meitcre

golge ber frcmjöfifchen gntcrccntion bei liafablanca angefehen roerben. ©or längerer

3eit fchon mar im Sübcn IDiarofFoS eine ©emegung entftanben, bie barauf abjielte,

an Stelle ber fchmadjen unb curopäerfreunblichen .perrfebaft bcs Sultans Slbbul SlftS

eine neue, bie Unabhängigfeit beS t'anbeS mahrenbe ^Regierung eingufeyen. Tic

©reigniffe con liafablanca brachten ben Stein ins {Rollen. Der an ber Spiye ber

©emegung ftefjenbe ©igefönig con SDfarrafefch, 'JDfulac £>afib, ein §albbruber beS

Sultans, mürbe junächft im Januar 1908 in SWarrafcfch felbft, nach unb nach aber aud)

in weiten Teilen beS V'anbeS in aller gerne jum Sultan ausgerufen. Seine Senbboten

gelangten bis jum Tafilelt, beffen ©eroohner nunmehr bie 3«t ju einem Singriff auf

bie franjöfifcfjen ©rcnjpoftcn für gefommen halten. Tiefem Singriff, ber im

Slpril b. gs. becorjuftebcn fchien, follte bie gegen ©u Tenib angefeyte franjöfifdje

ßypebition jucorfommcn.

Actegsfc^au- Tic KriegSfchaupläyc, auf benen fi<h bie franjöfifdjcn Unternehmungen abfpielten,

pia^e unb ll)arcn fpnach in ©ejug auf Sage unb ©elänbeccrbältniffe burdtauS ccrfchicbcn.
öegner.

@emttn |-am ,Dat a ((en ^as beijjc, aber nicht ungefunbe Klima. Stuf allen brei KricgS-

fdjaupläyen ftanb ben granjofett auch berfclbc ©egner gegenüber, nämlich ungeorbnetc

unb unbifjiplinierte -Kaffen, bie rcligiöfer ganatiSmuS ober ber ©Junfdj, bie Un-

abhängigfeit ju mähren, ju ben Saffcn greifen ließen. Sin bcn Kämpfen im .fpinter=

lanbe con Gafablanca roaren auch reguläre maroffanifthe Truppen, bie fid) bem

©cgenfultan Kulap paftb angcfcbloffen hatten, beteiligt. Tiefe cerfügtcn über einige

©efchüljc, bie fie allerbingS nur mangelhaft ju bebienen ccrftanbcn. gm übrigen

fämpften bie waffenfähigen Kännet ber Stämme, roie ftc es in ben ftänbigen gcljben
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mit 9iacßbarftämmen pon ^ugenb auf gcwoßnt waren. Sei (Safablanca unb im

Süboftcn war bie SDZc^r^a^l ber ©angeborenen auf flinten unb wenbigen 'Dfetben

beritten.

Die ^Bewaffnung befteßt aus ©eweßren älterer unb neuerer äJtobette, bie aus

fruropa eingefüßrt ftnb, bei ben Unberittenen jum leit aueß nur aus langen pfeffern.

Die bHeiter feuern pom Sattel aus. 'Die Drefffidjerßeit ift aber bei ißnen cbenfo

gering wie bei bem Jujjoolf.

Sei Kämpfen in ber ©bene reiten bie 'Dtarotfaner meift in einem großen

ungeorbneten Raufen ober in mehreren ©ruppen bis auf wenige ßunbert 'Dieter an

ben geinb tjeran. Dann wirb gefeuert unb in bie näcßfte Derfung jurficfgaloppicrt.

Stn einzelnen Stetten würbe audi beobachtet, baß jeber '.Heiter einen Unberittenen auf

feinem Sfcrbe mit nadj porn brachte, gebirgigem ©elänbe warten Scßüßcn ju

ff-uß in gut oerbetfter Stellung baS £>erannaßcn beS fflcgncrS ab, um biefen plößließ

mit g-euer ju überfdjütten. Überrafcßung unb tpinterßalt fpieten naturgemäß eine

große SRotle. Oft würben iiberrafeßenbe Eingriffe babureß gefdiirft porbereitet, baß

maroffanifeße SRcitergruppcn einen bießten Scßlcier um bie pormarfcßicrcnbcn fran=

göfifeßen Solennen gegen, ßintcr bem bie SDiaffe fuß oerbarg, um im geeigneten

Stugcnblirf oorgubreeßen. Der SDiaroffancr fann aber Weber einen Angriff bis gur

©ntfeßeibung bureßfüßreu, nedj in ber Serteibigung gäß auSßatten. Seine Starte

befteßt pictmcßr barin, baß er fuß geftßicft einem für ißn uuporteilßaftcn Stampfe

gu entgießen, aubererfeits günftige 9tugenblicTc fcßnetl gu erfaffen unb auSgunußcn

oerfteßt.

Die Unternehmung im Horbcften Hlarcffcs.

Der Semmanbeur ber Dioifwn pon Dran, ©encral Siautep*), crßicft Silbe Sor-

9ioocmber 1907 ben Auftrag, bie SBeni Suaffeu gu giießtigen unb gu unterwerfen, Bereitungen,

um weiteren Sebroßungen SRotbalgerienS bureß biefen Stamm porgubeugeu. Die

befonberen Serßattniffe bcs StriegSfcßauplaßeS waren für eine rafeße Durcßfüßrung

biefer Aufgabe im wcfentlicßcn günftig. Die frangofenfeinblicße ^Bewegung befeßränfte

piß auf einen cingigen, atterbingS befonberS triegStücßtigen Stamm, ber über 7000

bis 8000 ffiaffenfäßige oerfügte. ?ludi räumlich war ber SriegSfcßauplaß oou oorn-

ßerein eng begrengt. ©S ßanbclte fitß um ein etwa 60 km langes unb 20 km breites,

unregelmäßiges unb oietfaeß gerftüftetes ©ebirgSmaffio, bas in feiner ßöcßften Spißc,

betn fRaS Jougßaß bie tpiißc oon 1420 m crrcicßt. $n baS ©ebirge ßinein füßren

nur wenige burd) ben ©ebraueß entftanbene Saumpfabe; bie im korben unb Sübcn

*) Öenerat Siautci) ift Per Scrtrauenömnnn Per franjbfifdjcn Regierung in allen miiitdrijdjcn

Jtngdcgcnijeilcn, Pie mit Staroffo in Sejießung ftcfjen. Sor feiner Söerufung an Pie Spipe Per

lioifion oan Cran mar er lange /{eit SommanPcur Pcs Wilitarlerritoriumo oon 31m Sefra, roo er

fid) atä Drganifator PeS ©renjfdmpcp gegen 3)larotfo aüfeitige Stnerfenming ertoarb.
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angrengenbcn ©benen Iriffa unb flngab finb bagegen überall gangbar ttnb auds ccn

einzelnen Sararoanenftrafjen burdjgogen.

SBon grellem Vorteil jeboep war bie bur<f> bic Sage gegebene audgegeitpnete

DperationSbaiiS. 3Me ffiifenbapn Dran—Surennc unb bie ©djiffabrtslime Drän-
iert @09 ermöglicbten es, in fürgefier ßeit Gruppen unb SJfateriat aus japlreicptn

Stanborten ^irtbaftifaS an bie ©renge 311 beförbetn, io baf3 feiet am 18 . Sage na*

Unternehmung im nordosten.

$00000.

V 5 » « *0 V? WU
I .1 I -.1- 1. 1 . .

‘

©ingang beS ÜRobiliFterungSbcfeplS ein ©ppebitionSforpS t>on 9600 SRann unb

2850 iferben mar)d)bcreit war.

Einteilung ©encral 9iautep teilte biefe Sruppen folgetibermajjen ein:

ber Xntppeit. 9iorbtolonnc: Dberft ©ranlierc. ©criammlungScrt @ibi bu Djenane.

4 ©ataillone,

37s ©sfabronS,

17* R-elb-, 1 ©ebirgSbatterie, 3000 iDiann.

2 SKafthinengemehr-^ügc,

eingeborene §>itf3 truppen (©oumierSi,
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©üblolonne: Oberft gelineau. Vcrfammlungsiort Ujba.

2 ^Bataillone,

3 ©sfabrons,

1 5elb=, 1 ©ebirgecbatterie,

eingeborene £>ilfstruppcn,

Der SReft ber oerfügbaren Xruppen blieb als fReferoe in ben Orten üftartimprep,

©ab el Aifa, ©ibi bu Djenane, ©irrou, ffalla ÜJlagbnia unb Ujba.

Jür ben fRachfdjuh an Munition unb Verpflegungämitteln mürben umfaffenbe

Vorbereitungen getroffen.

Am 14. Dejembcr traten bic beiben Kolonnen ben Votmarfch an. Die 5Rorb-- s erlauf ber

folonne erreichte, über Vertan ootgefjenb, ben 2Rou(ouja=g!ufi, ohne VJiberftanb ju
Cpctl1,toncn -

finben; bie ©üblolonne ftieß am 15. Dezember bei 31in ©fa auf ben Jeinb, ber bic

Zugänge jum ©ebirge befept batte unb nach achtftünbigem Kampfe getoorfen mürbe.

Die ©üblolonne blatte 13 Verrounbctc. ©ie folgte nicht in bas ©ebirge, fonbern

fehle, roie beabfidjtigt, ben SDlarfdj am ©übbang entlang fort. Am 23. Dejembcr

trafen beibe Kolonnen auf bem ©ebirgSpafj oon Daforalt jufammen. An ben fünften,

bie bie 3ugangSmege jum ©ebirge beberrfebten, rnaren ©efafcungen jurücTgelaffen

morben. Der ©egner, ber ^ierburd) gemiffermaßen eingefcploffen unb oon jeglicher

Zufuhr abgefchnitten mar, gab nunmehr ben ©iberftanb auf. Ohne einen ©dutfs ju

tun, burebauerten bie Kolonnen t'iauteps in ben barauffolgenbcn Dagen ba$ ©ebirgä--

maffio auf allen ©aumpfaben unb hißten am 1. Januar 1908 auf bem SRaS gougbal

bie franjöfifehe flagge.

hiermit rnaren bie Operationen beenbet. 3 11 Daforalt, Vertan, Ain ©fa unb

SWartimprep mürben befeftigte ‘ßoften angelegt, in benen gemifchte Druppenabteilungen

jurücfblieben. Der 9teft beä ©ypebitionStorpS mürbe aufgelöft.

Der rafche ©rfolg biefer faft unblutig oerlaufcncn ©ypebition ift fonach in erftcr

f?inie bem Umftanbe jujufdjreiben, baß fic forgfältig oorbereitet unb mit fo reich

=

liehen ©treitfräften unternommen mürbe, bafc im äufjerften ffralle bie Vernichtung be«

pjeinbes möglich geroefen märe. Die ©ingehorenen erfannten bies nach bem erften

©efecht unb jogen bie Unterroerfung unter günftigen ©ebingungen einem fchlie&lich

ausficbtslofen Kampfe oor.

Die Kämpfe im Siiboftcn ülarcffos.

Auch für bic Unternehmung gegen ©u Denib mar eine günftige OperationSbafiS 35or<

oorbanben. Auf ber fchmalfpurigen eingleifigen ©ahn Arjcm— Golomb Sechar f’crfitun3cn -

tonnten ben franjöfifcben ©renjpoften aus bem Kiiftengebiet in furjer 3e't fo oiel

©erftarfungen jugefüljrt roerben, bah >n Golomb ©echar, ©eni Ounif unb Sin ©efra

aufjeT ben jur Verteibigung biefer Orte nötigen Druppen gemifchte Abteilungen oon

2000 SMann.
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je 1000 bis 1200 SDfann ©tärte oerfügbar waren. ©ine merte Äolonne een gleicher

©tärfe tonnte bic ftarfe ftänbigc Söefafeung oon ©erguent liefern.

Seginn bcr 'Der mit ber g-üfjrung ber ©ypebitionStruppen beauftragte fiommanbeur bc$

Operationen. «pjilitäTteTritoTiumd oon 3tin ©cfra, ©citeral S3ign, liefj bic oier Kolonnen oon

Kämpfe im SDdosten.

f
&?cßsfev

ril tyba/ioMuvrivxfai Äi-Ktüvi-i^.

if)tcn räumlicf) locit getrennten 3luSgangSpunften berart antreten, bafe fie ftcf) am

17. Hpril in ber Wcgcnb oon 3lin Üfyalr oeteinigen tonnten.

3?on ber feittblicfjen £>arfa*), übet bic man nur fefjr uitfid^ere i)iacf)ricf>teu 6atte,

befanfcen fief) ÜWitte 3tpril Heile bereits bei ültcngoub unb bei ©u Hcnib, roiiljrcnb

£>ilfsfräfte bei ©3 ©eba noch in bcr ©erfammlung begriffen toaren. ^re t»efamt=

ftarfe tourbe auf- 5000 bis 6000 fDtann Jufjoolf unb 7(X) Weiter beziffert.

*) Raufen berittener unb unberitlcncr mnrottanijdjcr Streiter.
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©eoor fctc frangöfifchen Solonnen fidj Gereinigten, gelang es ben bei SWengoub überfall

lagcrnbtn Zeilen ber £>arfa, am 16. April bic üoii Golomb ©cdjar über Xalgapa
Don ®fcnnbtia

oorriiefenbe Solenne bed Dbcrft ©ierron in ihrem ©iroaf bei üttenabba ju überfallen

unb empfinblich ju fd/mächen. Gd ift bied bad für bie ffrangofen oerluftreidifte

©efecht ber beiben lebten ^af;rc — fie hatten 30 Zote unb 98 ©crmunbetc, bat! finb

l2°/o ber Stdrlc — unb barum auch in feinen Ginjelljeiten oon ^ntereffe.

Zic Solenne ©ierton fjattc am 15. AbenbS in einem gtofjen Sarree, ^af/rjeuge

in ber SOfitte, ©imaf bezogen, Aufjcnroachen mürben nur auf furje Gntfcrnung oor-

gefd/oben. Gine Auftlarung fanb mährenb ber 92ad)t nirf>t ftatt. So mar es möglich,

baj? ber ©egner unbemerft am Abenb bes 15. oon ©iengoub aufbrach unb, über

'JJiougficul au3l)olenb, in ben 91 liefen ber franjofifchen Solonne gelangte, ©cgünftigt

burdi einen ber Sübroeftetfe beS franjöftfchen ©imals oorgelagcrtcn ©almenhattt,

btangen maroffanifdje Abteilungen nad) Überrumpelung einer Auf?cnmad)c übcrtafdjenb

in bad ©iroaf ein, roähtenb anbere Zeile oon einem naben .‘piigcl aus auf bic fratt--

jöfifchen 3*rtt feuerten, $n bem §>albbunfcl bed hcrannahenbcn borgend cntftanb

ein oergroeifelter Sampf oon SDfann gegen iDtann, ber ctroa eine halbe Stunbe mährte

unb beiben Parteien fchmerc ©erlufte brachte. Ga fpridjt für bie Ziiditigfeit ber

franjofifthen Zruppen — pr fältle grcmbcnlegionärc*) —, bafj ed fd)lief?lie^ gelang,

fomofjl bie in bas ©iroaf eingebrungenen SDJaroffaner mieber p oertreiben, als auch

ben außerhalb bed ©iroald in günftiger Stellung eingenifteten ©egner in fühnent

Anfturm p roerfen. hiermit mar bad Sdjüffal bes Zag« pgunften ber fttanpfeu

entfebieben.

Dem frangöfifchcn Rührer ift — mobl mit 9)cdit — ber ©orrourf großer Sorg=

loftgfeit gemacht roorben. Zie „^rancc SDfilitaire" oom 21.4. 1908 bemerk h'crp,

baff bie eigentliche Sdfulb an bem ©einigen bed Überfalls einer für bie Zruppen

Sübalgeriend im $ahre 1904 hetaudgegebenen Sonbcroorfchrift, ber „^nftruftion

für bie Rührung einer Strciffolonnc", ppfchteiben ift, bie bie Gntfenbung oon

©atrouillen unb bad ©orfchieben oon Au&enroaihen auf reeüere Gntfernung unterfagt.

Ziefc ©orfchtift ift jebod) augcnfchcinlich nur für Streifjüge in einem im allgemeinen

beruhigten ©ebiet gegeben, bei benen man ed mit ocreinjclten räubcrifchen ©anbeit

p tun hat. §icr hatte aber bie franjöfifthe Solonne auf Zagemarfdjentfcrnung

einen miubeftend hoppelt fo ftarfen ©eguer oor fich — eine Sage, in ber bie Gpiftcng

einet foldjcn ©orfehrift ben g-ühter faum berechtigen bürfte, oon ben einfachften

©runbfähen ber Sicherung abproeidjen.

Zie bei 'DIenabba gurücfgejchlagenen iDfatoffancr ftieftcu p ben bei ©u Zcnib Kelterer txev.

oerfammelten Zeilen ber .fparfa. ©eneral ©igu lieh, nadjbem er am 17. April feine Ioui bet

Operationen.

*) 3ufam!nenfc$ung ber Solonne tfierron : 1 berittene, 1 unberittene Kompagnie bet gtemben;

Icgion, 1 Kompagnie lurtoo, 1 Kompagnie 3uaoen, 1»/* 6paf)i = CötabronS, 2 C'icbirgsgefch&^c,

2 3Jiajd)inengeii)cI)re, eingeborene £>i!f3truppcn.
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oier Kolonnen bei /Diengoub oereinigt patte, burep berittene Abteilungen in weftlicper

unb norbweftlicfier SRitptuttg aufflären, rücfte langfam oor unb wanbte fiep juerft naep

©s ©eba, wo er am 4. 2Jfai in leichtem Kampfe fcpwäcpere Seile bes ©cgners auS=

einanbertrieb. ©ott bort ntarfepierte er über ©u Anan gegen bie feinbliepen ^aupt=

frafte, bie ipm am 13. unb 14. SDlai bei ©u Senib partneiefigen SBiberftanb leifteten.

©ic unterlagen fcpließlicp bet franjöfifcpen Artillerie unb mußten unter Aufgabe ipre$

VagerS unb ihrer ©orräte in oölügcr Auflöfung ben fRücfjug na<h bem Safilelt an=

treten. Die franjöfifepen ©erlufte betrugen an biefen beiben Sagen 13 Sote unb

65 ©erwunbete.

hiermit erreichten bie Operationen ihr ©nbe. ©ie hatten — bei großer £>ipe

in einer oben, nur oon wenigen Dafen unterbrochenen SBüfte — hohe Anforberungen

an bie Sruppen gefredt. SDlit bem »eiteren ©ormarfcp war auch ber fftaepfepub

fcpwieriger geworben, ba alle ©erpflegungSmittet burep Kamelfolonnen oon ©eni

Dunif unb Golomb ©ccpar aus nacpgefüprt werben mußten, ©ine ©erfolgung be«

JeinbeS burep bie etwa 100 km breite ©teinwüfte tpamaba war unter biefen Um»

ftänben niept möglich. 2Han begnügte fiep baper mit ber Anlage neuer befeftigter

©often in ©u Scnib. ©u Anan unb ©3 ©eba. S)ie ©ypebitionStruppen würben,

ioweit fie niept als ©efapung biefer ©offen ©erwenbung fanben, jurürfgejogtn. Sie

ber ©efapung oon ©erguent entnommene Kolonne feprte über SHatarfa jurücf, opne

auf SBiberftanb ju ftoßen.

folgen ber Surcp bie Unternehmungen im fftorboften unb ©üboften Hftarotfos, oon Januar
Gjrpcbicion ,m^ s^Jai 1908, pat Jranfreiep bie Wrenje feine«» militärifcpen ©influßgebiete« um ein

unb°Sü°tioften
beträchtlicheö naep SÖJeften oerfepoben. ©in weitere« ©erbringen fepien junäepft niept

beabfieptigt ju fein; bie milüärifcpe ©efepung follte oielmepr bie .fjerftellung georbneter

3uftänbc ermöglichen. Auf Örunb ber franjöfifcp^maroffanifcpen ©ertrage oon 1901

unb 1902 würbe ©eneral Vtauten frangöftfdicrfcit« al« Dberfommiffar für bas

algerifcp=maroffanif<pe ©rcnjgebiet beftimmt unb beauftragt, in ©emeinfdpaft mit einem

marolfanifcpen Dberfommiffar fDfaßnapmen jut Regelung ber ©oligei* unb goll-

oerpältniffe in ©orfcplag ju bringen.*)

granfreiep pat burep fein ©ergeben oon Algerien aus im /Norbert jept eine

natürliche ©renje, ben /Dloulouja^luß, bereits erreicht, ©in weiteres ©erbringen

würbe pier auep ju einem KonfUft mit ©panien führen, beffen /Jlieberlaffungen

in ÜWelilla unb auf ben 3affarinen^nfeln entwertet würben, wenn ber §anbel beS

^intcrlanbeS in fran^öfifepe .vränbe geriete. ©S fepeint, als ob ©panien biefer ©efapr

pat oorbeugen wollen, als es im Jebruar un^ 5D?aej b. unoermutet Heine

ÜKilitärpoften naep SDiar Gpica unb Kap Agua oorfepob.

^m ©üben bagegen trennt nur noch bie £>amaba bie franjöfifcpen ©renjpoften

*) grtafj bet franjöfifcpen Regierung an öcneral Siauiel) oom 19. Blai 1908.
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oon bcn Oafen be« Xafilelt. SDf it £>ilfe bcr Eifcnbahn märe auch fic leitet 311 über*

brürfen. 9lnlaß ju weiterem Vorgehen fönnte burd) bie Vcrfammlung fiarfer

tnatcffanifcher Streitfräfte aus! bent Xafilelt gegeben fein, bie feit SDiitte Sluguft Vu

Denib unb 93u 9lnan bebreben. ©cnctal Miautet) bat bemgegenüber bi« 9lnfang

September beträchtliche Xruppenmengen in Süboran pfammengejogen. Sollte ein

Verbringen in baS Xafilelt geplant fein, fo würbe es (ebenfalls in biefem ©ebict

— in Anbetracht bc« ©egner« unb ©elänbcS — p [<bwercit unb langwierigen

Kämpfen fommen.

Die Kämpfe bei Xafablanca.

©efentlüh anber« al« im 92orboften unb Süboften 'DfaroffoS lagen bie Dinge

auf bem Sricgsfthauplaß een Eafablanca. TOebrere SRonatc hinburdj waren Starte

be« ©egnerS, AuSbcfmung be« RriegSfchauplafceS unb ba« Enbgiel bet Operationen nöllig

unllar. 3“ Anfang beabfnbtigtc man, bie Stabt militärifdj p befeßen unb bie Urheber

ber SDJorbe 00m 30. ^uli 1907 p beftrafen. Schließlich mar ein etwa 10 000 qkm
großes ©ebiet — bie gange Vrooinj Stbanja — mit einem engen ^ßoftenneb übet

jogen. iDlit ber örtlichen AuSbehnung ber Operationen wuchs auch bie 3«ht ber

©egner. '»eitet bie franpfifchen Xruppcn in« innere eorbrangen, umfomehr

Stämme griffen p ben ©affen. Stanbcn anfangs etwa 2000 bis 3000 ©ewaffnete bem

franjöfifchen Vager oon Eafablanca gegenüber, fo ift im weiteren Verlauf im ganzen

oielleicht bie fünffache galjl fämpfcnb aufgetreten. Ungünftig war auch, baß infolge

politifcher Verhältniffe baS ErpebitionsforpS auf einen einzigen fchlechten §afen als

CperationSbafiS angewiefen war. Auf feiner Seite lagen alfo alle 92adjtcile, bie

bie {Rürfficht auf eine ftarre rürfmärtige Verbinbung mit fid) bringt, auf feiten ber

Segnet alle Vorteile, bie fidf aus bcr oöUigcn Unabhängigfeit oon rüdfmärtigen Vct*

binbungen ergeben.

Das ©elänbe, in bem fidj ber erfte Xeil ber Operationen abfpielte, bot an fidj

feine Schmicrigfeiten. 3Jfit ©ctreibefelbern unb einzelnen Vaumgruppen bebeeft, fteigt

es allmählich oon bet Jhlftc bis p .fpöfjen oon 400 m an, bie in bcr fiinie Stffeila

—

Settat erreicht werben. Die Überficht ift allerbingS burch eine Anpfjl parallel gut

fiüfte laufenber £>öhenpge beeinträchtigt. Ijenfeit« ber genannten Vinie finben fidj

befonberS im Süboften gebirgSartigc Erhebungen unb fchluchtartige Einfcnfungcn.

Auch bidjteS ©eftrüpp fommt hier oor. 91uS ber ©egenb füblich gebf/ala erftreeft

f«h bis über bie 9iorboftgrenje bcr Schauja hinaus ein großer fforfeidjenwalb. 3ahl=

reiche Sararoanenftraßen — wie alle Straßen SWarcffoS ohne Kunfcbautcn — fmb

oorhanben. $m allgemeinen fonnten Jußtruppen überallhin gelangen, mährenb Vferbe

unb fJ-ahrjeuge abfeits ber Straßen fdflecht oorwärts famen, fobalb 9fieberfch(ägc ben

fchmeren Vobcn aufgemcicht hatten.

CSicrttlialjribfftt für Iruppenfttbrung unb $«retfunbr. 1908. 4. $eft. 42

Sc(onbcrc

Stcrljältniffe

beö ftriegs*

fdjmiptaKea.
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Die Stämme der Provinz Sdiauja.

üanbung bet Die 92ad}tidjt von bet drmorbung bet neun üuropäer gelangte auf bem See*

Siannictjaft am gj ^,U (, na(jj 2 angCr un fc pon bort telcgroptjifd} natb ‘Pari«. Die fran-

Watilet.*) iöfifdje fHegieruitg befdjlofj bie «bfenbung eines ökjtfmmberS unb eines 3000 9J?amt

ftatfen ffiypebitionsforps. Die unter bem 23efebl be« (General® Drube fiefeenbtn

Druppen feilten öafablanea beferen, bie üoit bem Slbmiral pffiltbert befehligten brei

Panjerfteu^er bie V'anbung unterftu^en. «Sie bienten gleithjeitig einem Seil beS

l£ppcbitionSforp$ als DtanSpottfdjtffe. Spanien entfdflo§ fub ebenfalls jur Cntfcnbung

*) 3Dic Cinjelbeiten frnb ben im „Journal oföciel" Dcreffentlidjten amtliditn Beliebten, btt

Äammcrocrljanbiung vom 27. Slärj 1908 foroie bem sHudje
: .Lea JournSes de Caaablanea* bts

Jigato ttorrefponbenten Gteorgeb Bourbon entnommen.
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Den ©ebiffen unb Truppen, jebod) in roefcntlicb geringerem Umfange, ©ine ©efdjießung

ber ©labt roar een feiner ©eite beabfic^tigt.

Ga fam jebodj anberü. Ter frangßftfcbe ©efanbte in Tanger ^atte nod) am

31. ^uli ben im bertigen .‘pafen liegenben Keinen ft teurer ©alilee beauftragt, fofort

nad) Gafablanca gu geben. Gr traf bafelbft am '/Morgen bed 1. Sluguft ein. $n

ber ©tabt mürbe bie Drbnung burd) ben maroffauifeben ©ouoerneur fKulap 3lmin

unb beffen Truppen oollfommen aufretbt erhalten. £>icr unb bort geigten fic^ allerbingS

bemaffnete ©djauja=?eute, biefclben, bie an ber Bluttat Dein 30. $uli beteiligt maren.

Die Gurepäer Ratten fid) gum größeren Teile auf bie oor ber Mccbe liegenben .fpanbela

febiffe geflüchtet, gum Heineren Teile maren fic in ihren ©obnungen geblieben, ohne

behelligt gu merben. 3um ©d)ut} be§ frangßftfdjen Sonfulatd batte 9RuIa» 31min

eine ©adie geftellt.

Ter ©tclloertretcr bees abmefenben frangPftfcben fionfuls berief bie Stonfuln ber

übrigen fMäcbtc gu einer gemeinfamen Beratung. Tic ©erfammlung bcfcbloß ein:

ftimmig, fid) gegen eine C'anbung oott Truppen beS ©alilee auSgujpredjen, ba ber

©erfueb, bie ©tabt mit fo fd)road)en Truppen gu befefecn, gu einem allgemeinen

Angriff auf bie Guropäer führen müffc.

3lm 2. Sluguft cereinbartc ber ingmifdien eingetroffenc frangßftfcbe ©igcfonful

iMaigret mit bem fiommanbanten bed ©alilee bie unauffällige Gntfenbung einer

Sonfulatdmacbe. Gin Offigier unb 10 SMatrofen lanbeten ohne ©affen unb begaben

fitb in Keinen ©ruppen nach bem frangöfifdjen fienfulat. ©affen unb üJfunition

mürben in fiiften mit ber fluffdjrift „Sonferoen" ebenbortbin bcfßrbert. Ta$ tonfu!ata=

gebäube mürbe gur ©erteibigung eingeritbtet. Tic ©tabt geigte nach mie oor bastfelbe

©tlb. Mur ocreingclte Mubeftßrungcn fanten oor. ©o mürbe eine außerhalb ber

©tabtmauer liegenbe ©efißung eine« grangofen geplünbert unb ein europäifdjer grieb=

bof beitbäbigt.

3lm Madjmittagc be$ 4. Sluguft finbet an ©orb be$ ©alilec eine Unterrebung

gmiftben bem Sommanbantcn unb bem ©igefonful SDfaigrct ftatt. ©ic enbet mit bem

Gntfcbluß, bie Canbung bis gur Slnfunft bcS ©efebroabers gu unterlaffen, obmobl bie

©efaßung be$ ©altlee barauf brennt, fitb gu betätigen.*)

3ln i'anb gurütfgefebrt, erhält ber ©igefonful bie '.Mitteilung, baß 2ßulan 31min

im galle einer Sanbung frangbfifeber Truppen bie ©tblüffcl ber ©tabt auSliefcrn

melle. Gr gibt bie Madjricbt burtb bie eingerichtete iHd/tfignabcrbinbung ohne 3u fa&

an ben ©alilee rceiter unb erhält gur Slntmort, baß am nätbften SKorgen um 5 Uhr

ein Tetacbement gur ©efepung ber Sonfulate Ianben merbe.

Tiefer Gntfcbluß bc$ fiommanbanten roar groeifelloä burtb bie Sage nicht gerecht:

*) Gin Cffijtcr foU bem Sigctonful ben Sornmrj gcmn<i)t I)eiben, bas er „bie gähne grantreicbel

mit gitfcen treten taffe“.

42*
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Casablanca.

fertigt, Gr war, wie fidj fpäter geigte, oert/ängniSDoU, beim bie Öanbung f<fiwa<f)er

Strafte forbcrte bie ©ingeborenen jum Stampfe fjerau4 unb fiatte fo bie ©efcbieffung unb

bie ‘flünberung bcr ©tabt jur weiteren ^olge. Jfnbeffen ift eä oom ©tanbpunfte be«

Stommanbanten au$ oiclleitpt ju »erftefjen, baß er bie günftig ftbeinenbe (Mcgentjcit

Digitized by Google



Sie franjöfiföen Unternehmungen in IBatolfo 1907/08. 647

benufcen wollte, um feine Druppen pm Scbu(je ber nach feiner Sluffaffung bebrol)ten

Europäer einpfefcen. Nocff weniger gerechtfertigt crfc^eint baS Verhalten bes ©ijefonfuls,

ber e£ oerabfäumte, bem Entfcfiluffe, bet feiner Sluffaffung nicht entfptadf, entgegen;

3utreten. ES ift atlerbings möglich, baff er einen fdjwachtn ©erfucb hierzu gemacht

hat, unb baff 2ftifeoerftänbniffe in bem Na<hri<htenauStaufch jwifchen ©alilec unb

Sonfulat oorgefommen finb.

Dem maroftanifchen ©ouocrneur war in ber Nacht pm 5. Sluguft mitgeteilt

worben, baff ber ©alilee bie Äraberftabt bcmbarbieren werbe, wenn bie SanbungS=

Abteilung baS ftafentor nicht offen finben ober wenn fie Jener erhalten würbe. SUs

um 5 Uhr 60 ÜJfatrofen unter Jührung bes Oberleutnants pr See ©allanbe oon

©orb abftiefeen, würbe bas .fpafentor geöffnet. Einige maroffanifche Solbaten fahen

auch auS nächfter Nähe p, wie bie Abteilung lanbete unb mit aufgepflanjtem Seiten;

geweljr ben ©ormarfcfe antrat. Slls fie am ^afentor anlangte, würbe biefeS oon

innen pgefdflagen. Oberleutnant ©allanbe öffnete es gewaltfam. biefem Slugcn

blicf fielen Sdjüffe. ©allanbe liefe nunmehr laben unb auf alle eingeborenen feuern,

bie ftd) feiner Abteilung in ben Söeg ftellten. SBenige SDfinuten fpäter erreichte er

bas franjöfifche ßonfulat. er felbft unb brei feiner f'eute waren leicht ocrwunbet.

Schon biefe geringe DOn ©erluften läfet es feljr fraglich erfcheinen, ob es fuh.

wie oielfadj behauptet wirb, um einen oorbereitctcn Hinterhalt hanbelte. SBären

hierzu nur bie einfacffften ÜKafenahmen getroffen worben, j. ©. burcb Anlage oon

Sperren, fo wäre bie franaöfifchc Abteilung auf ihrem 250 m langen, burch enge

unb winllige Strafeen führenben 2L'ege wohl faum fo glimpflich baoongefommcn.

^npnfdfen h a,te ber ©alilee aus einer Entfernung oon 1400 ra — ein

näheres HeTan9eh«i oerbot ber flache Stranb — mit ber ©efdjiefeung ber Stabt

begonnen. Sie währte etwa jwei Stunben unb legte einen grofeen Deil bcS Slrabet;

oiertelS in Drümmer. Die 3ah* ber getöteten Eingeborenen wirb auf 600 bis

1500 gef<hä(st. Die ©efchiefeung war äugleich für bie in ber Stabt unb oor ben

loren herumftreifenben Schauja»Stämme baS Signal p einer allgemeinen ©lüuberung,

über ber fie ben Stampf gegen bie Europäer mehr unb mehr oernachläffigten. Diefe

hatten fidj fdjon am frühen iDforgen in bem franpfifdfen, fpanifchen unb euglifcfeen

HonfulatSgebäube pfammengefunben unb fich f)ieT unter ©enufcung angreiipnber

Häufet fo gut es ging pr ©erteibigung eingerichtet. Einen ernftcn Eingriff unter;

nahmen bie 'JJiaroftaner febocfe an feiner Stelle.

Äm Nachmittag trafen jwei weitere franjöpfche ShiegSfchiffe, bie Keinen Jireujer

Du Ehapla unb Jorbin, unb ber fpanifche Steurer Slloaro be ©ajan ein. Sie

lanbeten im ganjeit etwa 150 iDiann mit einigen 37 mm- unb 65 mm-®efchühen.

fo bafe nunmehr umfangreichere 'Dtafenahmen pr ©erteibigung ber Stonfulate getroffen

werben fonnten. Sille »ier Schiffe hielten aufeerbem mit ihren gröfeeren ©efdfüfcen

— bei Nacfet unter ©erwenbung oon Scheinwerfern — bie nähere Umgebung ber

Stföiefcung

btr Stabt.
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©tabt bauernb unter geuer, um weiteren ^ujug »on Stämmen ber Sdtauja möglicpft

ju oerpinbern.

©intreffcn be« So blieb bie Sage bis jum 7. Huguft. Hm ÜDiorgen tiefes 2ageS mürbe bas

ftanibrifdjcn
£>erannapcn beS franjöftfcpen ©efcproabers erfannt. räumten bie ®cpauja=Stämme

©tftbroaberfl.
8on @tabt, unb bie Sanbung ber ©rpebitionstruppen tonnte am Bacpmittag

opne irgenbioeldie Störung beginnen.

©rfte ftimpfe Bis gum 8. Huguft Borgens batte ber größere leil ber Infanterie mit einigen

bor
(Äefcpüßen bereits ein Säger am Siibatiögangc ber Stabt bezogen. (Einige punbert

kuppen"
5

bUfarotfaner ritten biergegen an, mürben aber jurücfgeroiefen. $n ben näepften lagen

äeigten fid) nur noch cereinjclt feinblicpe SReitergruppeit.

Hm 18. Huguft roaren gelanbet:

a) franjofifcpe Gruppen unter ©eneral Drube

3 Bataillone,

l'/i ©SfabronS,

1 5elb=, 1 ©ebirgSbatterie, 3000 3J?ann

2 fDJafcpinengeroeprc,

einige St^iffSgeft^ufte,

b) fpanifcpc Gruppen unter SDtajor Santa Dlalfa

1 Bataillon, I

1 ©sfabron,
j

450 Biann.

2 'BJaftpinengeroeprc, )

Bor ber fHeebc lagen bie fran^öfifcpcn B^'U'rireujer ©loire (ftlaggfdjiff beS

Hbmirals Bb'^bert) unb ©uepbon, ferner ber fpanifcpc Steuger Hloaro be Bagan.

©alilee, ^orbin unb Du ©papla roaren naep anberen maroffanifcptn .päfen entfanbt

roorben.

©S lann pier gleich oorauSgefcpicft rocrben, bafs bas fpanifcpc Dctacpcment fiep

an ben militärifepen Unternehmungen nur inforoeit beteiligt pat, als biefe ber un

mittelbaren Sicherung ber Stabt bienten. Die Spanier bezogen bapet gunäepft

Cuartiere in ber Stabt fclbft, fpäter ein Säger am SübroeftauSgang, bas fie niept

mepr oerlaffcn paben.

Hucp (General Drube patte fiep bis gum 18. Huguft auf örtliche SicperungS*

mafjnapmeii befepräntt. Dicht cor bem Säger befanb fiep bie burep Scpüßengräbcn

unb ipinberniffc oerftärftc BcrteibigungSftellung, bie naep Siibroeftcn bis auf meprere

Kilometer, naep Süben unb Süboften jebodi nur bis ju einem 1200 m entfernten

£>öpenjuge Scpufjfclb bot. Denfelben fHaum tonnten au* bie ©efepüpe ber frangöfifepen

Bangerfreuger beftreiepen.

Hm 18. Huguft rourbe jum erften Bfale eine ©Sfabron jur Hufflätung bis

über ben oorliegenben $>öpcngug hinaus entfanbt. Sic fap fiep plöplicp oon einem

erpeblicp überlegenen ©cgner angegriffen, unb (General Drube mußte brei tompagnien
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unb ein Jelbgeftpiip »orfipiebcn, um ipren IRütfjug ju betten. ©ie patte 2 lote unb

4 SJerwunbetc. Gin 23erfutp ber IDiaroffaner, nun iprerfeits gegen bas franjöftftpe

Vager »orguftofien, fdjeiterte an bem Jener ber SriegSftpiffe.

Äpnlitp »erliefen eine Vlnjapl weiterer ©efecpte in ben nätpften SBotben. GS

jeigte (Up hierbei, bafs webet bie blo&e Vtnwefenpeit ber Gruppen nocp bie Gntfenbung

»on ftpwacpen GrfunbungSabteilungen ju irgenb einem Grfolge füpren tonnten. Die

SRegieTung fap fiep baper oeranlaßt, bem (General Drube SSerftärfungen ju ftpttfen

unb ipm mepr SBewcgungSfrcipeit ju geben.

Da« GppebitionSforpS würbe bis Anfang ©eptember auf eine ©tärte »on Serftärtung

6 ^Bataillonen,

3 GSfabronS,

2 Jelb=, 1 Va ©ebirgSbatterien,

4 'U!afcpinengewepr=3ääen

gebratpt.

Slufjerbem traf eine Vuftfcpiffer*

Abteilung mit einem Jeffelbalion ein.

hiermit war es ntöglicp, bie feinb=

lieben Slnfammlungen genau feftju*

ftellen, roäprenb bis bapin bie fepr

unguoerläffigen ftunbfepafternnepriep»

ten bie Vage beim (Gegner in feiner

ffieife flar patten ertennen laffen.

Gs folgt nun bie ^eriobe ber

eintägigen ©trcifjiige, bie anfangs

ju fleincn Grfolgen Gelegenheit

gaben, bann aber einen 3uf,an^

fepafften, ber fiep niept wefentliep »on

ber bisperigen Vage unterfepieb. «m
11. ©eptember würbe baS Gingc=

borenenlager »on Dabbert, am

18. ©eptember baSjcnige »on ©ibi

Srapim naip unbebeutenben Stampfen

aufgepoben. Ginige, bie näpere Um-

gebung Gaiablancas bewopnenbe

Stämme unterwarfen fup auch ; bie

groffc UKcprjapl ber Öegncr wiep aber

nur fo weit naep bem Jnneren aus,

bap fie »on ben frangijfiftpen Streife

jügen niept erreicht werben tonnte.
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/inner«

poCiliftfjc Sage.

?!Mö|img tocS

Weneratä

2)rube.

ittlgemeineS

übet bie

Cpernlionen

»'cHmobe«.

^ngmifchcn gewannen aucfi bie innerpolitifdsen SSerljältniffe SDtarotlo« Ginfluß

auf bie militärische Sage bei Gafablanca. Der in SDiarrafefdj gum (Segenfultan au«=

gerufene SWulap £>afib entfanbte eine „Ntahalla" (maroffanifdjeä Truppenaufgebot)

gut öetämpfung be« Sultan« ^tbbul Hfi«, ber fich mit ben if)m treu gebliebenen

Truppen Anfang Cftober »on $eg nadj Nabat begeben hatte. "Die oon ÜJ2arrafefc5

oormarfdiierenbe ^afibifcbe SWaßalla mußte alfo bitf)t an ben ftanjofifcben Truppen

bei Gafablanca »orübertücfen, wollte fie ihren ©egner auffuchcn unb fehlagen. ber

Tat erreichte fic auch in einer Starte »on etwa 3000 Stopfen URitte Dftober

Ser Nefdjib.

©eneral Trübe, burcf) bie ^nftruftionen bet ftanjöfifdjen Negierung angewiefen,

fich in bem Sampf ber beiben Sultan*$>eere ftreng neutral gu galten, oermieb jebe

SSerührung mit ben Truppen ÜRulap £>afib« unb befchtänftc ftcfe auf Grfunbungcs«

ftreifgüge in ber nächftcn Umgebung »on Gafablanca. Gr beftrafte fogar ben

Dberftleutnant £>alna bu Jretap, weil er fich bei einet Grfunbung weiter »on

Gafablanca entfernte, als iljm befohlen war, unb fjierburd) in einen Stampf oer

wicfelt würbe.

Tetn ©eneral Trübt ift feine Untätigteit »ielfach gum Sotrourf gemalt worben.

Sie ift oermutlich fogar ber eigentliche ®runb gu feiner Äbberufung gewefen, obwohl

®e)'unbheit3rü<ffi<hten auch mitfprachen. G« ift bem aber entgegenguhalten, baß bie

häufigen telegraphifchcn Änmeifungen au« ®ari« ben ökneral gar nicht gu Operationen

größeren Stil« berechtigten, gang abgefehen ba»on, baß es ihm an Streitfräften unb

Transportmitteln gu mehrtägigen Streifgügen fehlte.

©encral Trübe erhielt Gnbc Tegember bie Nachricht »on feinet beoorftchenben

Slblöfung. Sein Nachfolger, ökneral b'Ämabe, folltc gunächft ben 16 km oon Gafa-

blanca entfernten Ort 'JJlcbiouna, ben hauptsächlichen Stüfcpuntt ber frangofenfeinb*

liehen Glcmente, in 93efiß nehmen. Ta« GppebitionStorp« follte hiergu um 2000 fffiann

»erftärft werben.

Nunmehr ging ©eneral Trübe, ohne ba« Gintreffen feine« Nachfolger« unb ber

SBerftärfungen abguwarten, am 1. Januar 1908 mit einer 4000 ÜJtann ftarfen

Stolonne perfönlich gegen SDtebiouna »or, warf bie Gingeborenen gurücf unb fefte

ein ©ataillon, eine halbe GSfabron unb eine Batterie al« SefaßungStruppe ein.

SRit bem ÜReft feiner Stolonne lehrte er am 3. Januar nach Gafablanca gurücf unb

übergab bort gwei Tage fpäter ben Oberbefehl an General b’flmabc.

hiermit traten bie Operationen in eine neue ®h flf*-
sß°n fcer Äuffaffung au«=

gchenb, baß bie §>erftellung ber Nuße im $)interlanbe »on Gafablanca nur bann

möglich mar, wenn ba« im Äufruhr befinblichc Gebiet in feinem gangen Umfange

»on ben Truppen beherrfcht würbe, legte (General b'Ämabe alsbalb eine Ängabl

befeftigter Stüßpuntte an, »on benen au« feine beweglichen Solonnen bi« an bie

Grcngen ber fJrooing Schauja ftreifen tonnten. G« war flar, baß ein folche« Skr*
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fahren fufe praftifcfe nicfet mit einer ftrengeti Neutralität gegenüber ber üRafealla bes

©egenfultanS Bereinigen liefe. Diefe befanb feefe naefe wie cor mitten im ©efeauja*

(Gebiet, teils bei Ber Nefefeib, teils bei Settat, wäferenb eine gweite Ntafealla unter

ber perfönliefeen güferung 'JJtulap §afibs oon SRarrafefefe feer ficfe bem bie ©übweft*

grenge ber iJrooing bilbenben Nefeianjluffe näfeerte. biefer Sage ergab es ficfe oon

felbft, bafe bie feafibifefeen Truppen bie ©cfeauja*35eroofencr in iferem Siberftanb gegen

bic frangöftfefeen Truppen unterflüfeten
;

ebenfo felbftcerftänblicfe war cS aber auefe,

bafe bie frangöfifefeen Truppen feinen llnterfcfeicb gwifefeen ©efeaujanBewofenern unb

feafibifefeen Gruppen, bie auefe äufeerliefe niefet coneinanbcr fenntliefe waten, maefecn

fonnten. Ha aufeerbem baS frangöftfefee GypcbitionSforpS, inbem es bie ‘JSroomg

©efeauja befeerrfefete, SNulan .fjafib feinberte, bie Truppen beS ©ultanS Äbbul ?lfiö

aufgufuefeen, fo beftanb bie frangöftfefee Neutralität feier nur noefe in ber Tfecorie.

äls b’ämabc Nfittc Januar 1908 bie Operationen begann, ftanben ifem «eginn ber

9 Bataillone,

5 GSfabronS,

3 fjelb=, l'/t ©ebirgSbattcrien,

6 Niafcfeinengewefer-^iige

gur Verfügung.

Gr befefete gunäefeft Ber Nefcfeib unb ftiefe oon bort aus am 15. Januar gegen

©ettat cor. hierbei fam es gum erften ernfteren Stampfe mit ben Gruppen bes

©egenfultanS. Die frangöfifefee ftolomie (brei Bataillone, oier GSfabronS, eine Batterie,

ein 3J?afefeinengercefer=3u9) war cor SKitternaefet ofene ©epäef unb Bagage oon Ber

Nefcfeib aufgebroefeen unb errciefete um 3° SDtorgens ben Gingang eines oon Norben naefe

©üben giefeenben Tales, in beffen fefemalcrcm jübliefeem Teile baS Dorf ©ettat liegt.

Dort würbe bis TageSanbruefe geraftet unb bann in fiarreeformation — Artillerie

in ber SNittc, Infanterie oorn unb feinten, ffaoallcrie gu beiben ©eiten — angetreten.

Ipart nörblicfe ©ettat ftiefe man auf ben ffecinb, ber gunäefeft mit Meinen, regellos

oerftreuten Abteilungen bie bie Talfofele befeerrfefeenben fwfeen befefet feielt, im weiteren

Berlaufe beS Kampfes aber gurüefgefealtene Neitermaffen gum ©egenftofe einfefete.

Diefer braefete feerauSgefefeobene Teile ber frangöfefefeen Stolonne oorübergefecnb in eine

bebrängte Sage, fefeeiterte aber fefeliefeliefe an bem überlegenen Infanterien unb Artillerien

feuer. SHm Naefemittage wiefern bie üJfaroffaner auf ber gangen etwa 4 km breiten

Stampffront. Da auf ben £wfeen fefewer oorwärts gu fommen war, liefe ©cncral

b’Smabe bie Sfaoallerie unb ein Bataillon Infanterie im Tale folgen, um ©ettat in

Befife gu nefemen. Dort angefontmen, erhielten biefe Truppen oon ben umliegenben

ipöfeen plöfeliefe feeftiges Jfeeuer, baS fie Jur Umfefet gwang. SDJit Nüeffiefet auf bie

oorgerüefte TageSgeit oergiefetete ©encral b’Ämabe auf eine Grneucrung beS ßampfeS

unb trat ben Nücfmarfcfe naefe Ber Nefcfeib an, wo er am 16. um 1° SRorgens wieber

eititraf. Die Truppen featten innerfealb 26 ©tunben etwa 70 km gurüefgelegt unb
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tage Anfang Sebruar 1908.

ben ganzen lag über im ©efedjt geftanben. 3bre Siextufte betrugen 2 Sott unb

25 SBerwunbetc. Die 33erlufte be« @egner« waren erheblich grölet - tro^bem war

ber ©tfolg be« SBoxftofecä gering, fjauptfäcblid) wohl, weil bie 2Karoffaner ben Öiücf-

marftf) ber franjöfifcfeen Solonne für einen unfreiwilligen Rieften unb fidj al« bie

©ieger betrachteten. ®ic ©egenb oon ©ettat würbe jcbenfaH« halb barauf wicber

oon ihnen befe|}t.

S! eitere ©encral b'ilmabc wanbte ftd) nun bem Offen be« ©djauja^ebiete« ju, errichtete

Streifjüge. ©tüf}punftc ftebljala unb $9u 3nifa unb unternahm einen ©treifjug gegen bie

auf bem öftlicbcn SWellafcUfer wohnenben ©tämrne. ©r lieg h'tr<tu je eine Solonne

oon Söu 3nifa unb SDtebiouna auä oormarfchierett in ber Hoffnung, ben ©egner

äwifchen jroei Jeuer ju bringen, ©ein ijJtan mifjlattg jeboeb, ba ber oott einer

Solonne mitgeführte fteffelballoit bie üftaroffancr aufmerffam gemacht hotte, ©ie

withen au«, unb e« fam nur noth ju einem ziemlich erfolglofen Jrontalfampfe. Der
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»on jcchs ^fcrbcn müpfarn »orwärtS gefcpleppte gieffelbaßon patte außerbem ben

Vorrnaricp tuefentlicb »ergögert. Gr würbe »on nun ab in Gafablanca geloffcn unb

fpäter nach Jranfreicp jurücfgefcpicft.

Di* näcpften ©otpen würben wieber mit ©treifjügen in bcr Umgebung non

8er fHefcpib jugebracbt. ©eneral b'Slmabc ffatte auS aßen Druppcn, bie bei ber

örtlichen Verteibigung ber ©tüßpunfte entbehrlich waren, gwei füegcnbe Kolonnen,

bie Küftenfolonnc (colonne du littoral) unb bie DirS Kolonne (colonne du Tire —
fo benannt nach bem füblicb 8er tHefcpib Uegenben DirS=©ebiet) gebdbet. 8eibe

Kolonnen operierten gemein] cpaftlicp, geftüßt auf bie befehlen fünfte, in benen He

SDJunition unb Verpflegung ergangen unb Krönte unb Verwunbete bergen tonnten.

Da fie felbft ^eltmaterial unb Lebensrnittel für mehrere Dage mit fiep führten,

tonnten fie fiep auf jwei bis brei lagemdrfcbc »on ben ©tüppunften entfernen.

©ar in ber 9täpe ein 3ufammcnft0& 3“ erwarten, fo würben auch bie 8efapungen

jur SBfitwirfung pcrangejogcn. ©o tarn eS, bafj unter llmftänben brei ober mepr

Kolonnen gegen ein gemeinfamcs 3'el in ÜRarfdj gefcpt würben, Ipierburcp war bie

SDißglicpfeit gegeben, ben ©egner außer in ber gront aucp in plante unb fHürfen ju

faffen
;

eS entftanb aber bie ©efapr, baß eine einzelne Kolonne auf überlegenen JJeinb

fticß unb eine Liieberlage erlitt, beoor bie anberen Kolonnen ipr Unterfriipung

bringen tonnten.

Gin beutlicpes Vcifpiel hierfür lieferte ber 17. grbruar, wobt ber buntelfte Dag 3Ri&tingen ber

bes ganzen Gafablanca-gelbgugcS. ©eneral b'Ämabe war mit ben beiben fliegenben fr#ni#f,W*n

Kolonnen »on ©ettat, wo er biwafiert patte, in tHieptung auf Slbb el Kerim auf*

gebrochen. Die Vefaßung »on 8er iRefcpib war ebenbortpin in fDiarfep gefept tmiat.

worben, wäprenb biejenige »on 8u 3n^J gleichzeitig einen Vorftoß nach ©üben tertni

unternehmen foßte, waprfcpcinlich um bem ©egner bei feinem iHücfjuge ben ©eg 3U - es#,

»erlegen.

Die nur fünf Kompagnien unb jwei ©ejcpiipe ftarfe Vefapung »on 8u 3nifa fließ

jeboep fepon bet 8er iRebap in fepr ungünftigem ©elänbe auf weit überlegenen

©egner unb war genötigt, naepbem fie ipre ÜRunition »öflig »erbrauipt unb ftpwere

Seelüfte erlitten patte (9 Dote, 32 Verwunbete), fiep auf Jebpala gurücfgujiepen.

Jlutp bie etwa gleich ftarfe Sefapung »on 8er iRefcpib mußte längere 3*ü feinblicper

Übermacht ftanbpalten, bis ©eneral b'Slmabe, »or beffen Kolonnen ber ©egner aus

gewichen war, ipr Unterftüpung fanbte. 3 |
)
tc Vertiefte betrugen 4 Dotc unb 26 Ver*

wunbete. ©enn nun auep bitmabe mit ben tpauptträften fein 3'cl Äbb el Kerim

erreichte unb bort bimalieren tonnte, fo würbe bie Lage bes GypebitionStorpS hoch

als niept unbebenfliep angefepen, jumal bie 'Jiacpricpl »on ben Greigniffen bei 8er

9iebap in Gafablanca eine gewiffe fJanit peroorgerufen patte. Die Gmpfinblicpteit

ber auf biefem einen $unft berupenben rücfwärtigen Verbinbungen zeigte fiep pier in

beutlicpftem Lichte.
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Unternehmung am 17. Jebruar 1008.

1>ic frangöfifdje ^Regierung entfdilofe fub nunmehr, weitere 5000 üRann A*er--

ftärtungen abguienbcn, nadj bereu ©intreffen, bas fidj bis ÜWitte 2(pril fjingog, bas

©rpebitionSforpS {eine ^>öc^ftftärfc con

14 iöataitlonen,

8 ©sfabrons,

4 ^elbbatterien gu 4 ©e)d)üfeen, J
= 14 000 ÜRann

1 ©ebirgSbatteric gu 6 (tyeidiüfcen,

20 'JJiafdiinengctce^ren,

erhielt.

©eneral b'Ämabe ^attc erflärt, gunädjft feiner 5.>erftartungen gu bebürfen. ©r

wartete au<$ ifjrc Änfunft nidjt ab, fonbern unternahm Anfang ÜRiirg einen auSgebefenten

©treifgug, in beffen Verlauf er am 9. ÜRärg bis nad) S8en Ätneb unb am 14. bis

nadj Oulab ©aib corbrang. ©r liefe jept alle cerfügbaren Sruppen cereint markieren

unb febte erft, menn ein Öefccpt unmittelbar becorftanb, Seile gur Umfaffung an.
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Streifzug d'Jlmades in der ersten Ballte des Hlärz 1008.

Tie ©ingeborenen reifen geroöfjnlidj na cf) furjem SBiberftanb au$. 8m 15. üHärj

gelang eä b'Slmabe inbcffen, ein maroHantfd)e£ Vager bet ©I Durimi übcrrafcfjtnb

anjugreifen unb üödig aiifaul)eben.

©üboften ber ‘JJrootnj ©djauja, ben ber friegerifdje SMcbafra^Stamm bewohnt,

iomie im ©üben, mo bie ©ingeborenen oon ben Truppen 2Rulan .ftafibä unterftü&t
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murben, war ber Sibcrftanb aber and) je|jt noch feineämegs gebroden. (General b'Amabc

nafnu baber ©nbc fDIärg, natbbera ber größere Xeil ber ©erftärfungen eingetroffen

war, bie Operationen micber auf unb erreichte nach mehreren erfolgreichen Gefechten

bie äuficrften ©rengen ber ©rooinj Sdjauja. Die Starte beS GppebitionSforpS gc=

ftattete ihm je(jt auch, mehrere neue befeftigte Stühpunfte anjulegen, oon benen aus

Heinere Abteilungen — ddtachementa rdgionaux — bie nähere Umgebung über;

machten. Sierocit bie auf bem (üblichen Ufer beS SRebia-ftluffes lagernben .ftauptfräfte

iDlulao §afibS fich an ben Kämpfen gegen bie frangöfifeben Truppen beteiligt unb

melche ©erlufte fic erlitten haben, ift nicht flar ju erfehen. @S gelang ihnen (ebenfalls,

©nbe April bie IRebia ju übcrfchreiten unb füblich an ©en Ämeb oorbei in öftltcbcr

9Sid)tung auf f^ej abjugiehen, mo SJKulao £>afib am 7. ^uni feinen ©ingug hielt.

Durch ben Abgug ber hafibiiehen Truppen mar bie enbgultige Untermerfung bet

Sd)auja=Stämmc roefentlich erleichtert rcorben; fie fonnte etma oon SWitte ÜWai ab als

burchgefüfjrt betrachtet merben. Sollte man fic aber bauernb aufrecht erhalten, fo

muffte bas flicp ber befeftigten ©tiitjpunftc auf bas ganje @ebiet ausgebehnt merben.

©cneral b'Amabc glieberte baher feine Truppen, roie folgt:

I. {Jtiegcnbe Kolonnen:

1. gemifchte ©rigabc (2 ©ataillone, 1 ©sfabron, 1 ^elbbatteric, 6 ©lafcbinem

gemehre);

2. gemifchte ©rigabe (2 ©ataillone, 1 ©sfabron, 1 Jelbbatterie, 2 fKafchinen-

gemehrt).

II. Stänbigc ©efafjungen:

a) in ©afablanca: 2*/« ©ataillone, V« ©sfabron;

b) in ben ©tappenorten: f^hala. 3n * ta
>

SWcbiouna, ©er SRefcbib unb

Dar ÜRiloubi: fleinc Abteilungen Infanterie, jum Xeil auch Kaoalleric

unb 37 mm-©chiffSgcfchü|}r;

c) in ben oorgefebobenen ©offen:

Sibi ©en Sliman: 5 Kompagnien, */« ©sfabron, 4 ©ebirgSgefdmte:

Ga mp bu ©ouchcron: 9 Kompagnien, */« ©Sfabrons, 1 $clbbatterie,

2 öcbirgSgefchühc, 2 37 mm-ScbiffSgcfchütt, 6 ©laftbinengemthrc

;

©cn Ameb: 4 Kompagnien, 5
/> ©sfabrons, 2 g-clbgefthiihe, 2 bDfafcbinen=

gemehre;

Settat: 6 Kompagnien, 1 ©sfabron, 1 Jclbbattcric, 4 2Raf<hinen=

gemehre;

CulabSaib: 2 Kompagnien, '/« ©Sfabron, 2 37 mm-SchiffSgefchüpe.

Die oorgefebobenen ©often mürben unter fief) fomie mit ben ©tappenorten unb

biefe mieber mit ©afablanca burdj optifeffe ober g-unfentelegraphie perbunben. ©iiijelicc
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Uerleiiung der trappen d’JJmades in der Provinz Sdtauja- Ittai 190$.

SBegc innerhalb bes befehlen ©ebietd würben oerbeffert unb neu angelegt unb ber

Sau einer ftörberbaljn non Gafablanca nach Ser SRefdjib in Singriff genommen.

Jiir bad weitere Scrfialtcn ber Truppen mürbe betn General eine iRiditfdmur

in einem Grlap ber ftanjöfifdfen {Regierung com 19. 'Diai gegeben. Diofer fd>ricb

uor, bie Slufred)terf)altung ber Orbnung nadf unb naefi in bie .'pänbe ber Gingeborenen

übergeben p taffen. §icrp füllte pnäcbft bei jebem ber oorgefdjobcncn fJoftcn eine

maroffanifdje Truppenabteilung gebilbet werben. ^n ^cm 3R°BC wie e$ gelange, biefe

Truppen pr Grfütlung ifjrer Sfufgaben anpfjaltcn, feilten bie franpfifdfen Truppen

priitfgepgen werben.

Gnbe ^uni unternahm ©eneral b'Slmabc im meftlidfcn ©dfauja=®ebiet nodj einen

lefeteit ©treifpg, in beffen Serlauf er ben iRcbia=5lufj überfeferitt unb Slpmmour befefetc.

Sluf Slnweifung ber {Regierung verlieft er biefen Ort wieber, legte aber bei ©ibi bu

Sefr 7 km öftlid) Sljemmour, alfo noch außerhalb ber politifdjcn ®renje ber Srooinj

©(fiauja, einen wetteren oorgeftpobenert Spftcn an
- 3U i^genb wcldicn Kämpfen war

ed bei biefem ©treifpg nidjt getommen.

ÜRitte 3uti fonnte bad giel ber franpfiftben Gypebition, .fjerftellung ber ©idjerfieit

unb 5Ruljc im ©d)auja'-®ebietc, ald völlig erreicht gelten. (General b’Slmabc fdjirfte

bafjet bereits Slnfang Sluguft jwei ©ataillone nad) Sllgerien priief.
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Cnhnidciung

bet inner-

Politiken

Sage bis

September

1908.

3ufammtn-

(ejung bcr

trpcbilionä-

forps.

Die iRufee im ©tfeauja=@ebict ift autfe roeiterfein trofe ber fitfe bitfet an feinen

©rengen abfpielenben politifefeen unb friegeriftfeen Ereigniffe iiicfet geftört morben.

Der oon Jranfteitfe als geinb betratfetete ©egenfultan üJfulap ipaftb war natfe

feinen oben ermäfenten Einzuge in gez tatfatfelüfeer fperrfdjer ÜBaroffos, foroeit bei

ber ©elbftänbigfeit ber uerftfeiebcuen Stamme non einem mirflitfeen .'perrftfeer in

biefem i'anbe gefprotfeen merben lann. 9fur bie »ou franjöftftfeen Xruppen befehlen

©ebietc unb bie burtfe franjöfiftfee ftriegSftfeiffc bebrofeten ^afenftäbte ftanben bem

"/Warnen natfe notfe unter ber .fjerrftfeaft bcs ©ultans Äbbul ÄfiS.

Enbc ^uli unternafem 3tbbu( ?(fi$ jur Sicbcrfecrfteliung feiner ÜWadit im ©üben

einen 3U9 oou iRabat natfe ÜRarrafefdj, ber mit feiner i'üüigen fRiebertage am

19. üluguft etma in ber 2Kittc gmiftfeen ber SRebia unb "JWarrafeftfe enbctc. Er fclbft

flütfetetc in baS ©tfeauja=@ebict. Der Dferonftreit ift bamit oorauSfufetlitfe enbgültig

Zugunften ÜRulap .pafibs cntftfeiebeit.

Stuf bie militäriftfeen Unternefemuugcn JranfreitfeS im ©tfeauja-Webiet unb in

©iiboran feaben biefe Ereigniffe feinen unmittelbaren Einflufj. Erft bie offizielle

Stnerfcnnung SDJulap .^lafibö burtfe bie europäiftfeen SDJätfete unb bie ©tcllungnabmc

bes neuen Sultans ju ben befonberen franzöfiftfe-maroffaniftfeen Verträgen fönnen

eine jinberung bcr Page feerbeifüferen.

Betrachtungen.

fttanfreitfe oerfügte in feinen norbafrifaniftfeen ^Regimentern über eine für mili-

täriftfee Unternehmungen in 'Hiarotto rorgüglitfe geeignete Inippe. $u ben Grpebitioncn

an ber algeriftfpmaroffaniftfecn ©renze mürben, mic es fiefe ron felbft ergab, bie ,zunäd}ft

biefer ©renze ftefeenben Xruppen, beren Organifation unb Dienftbetrieb auf ben

Sampf mit ben Eingeborenen zugeftfenitten ift, feerangezogen; aberautfe baS EppebitionS-

forps ron Eafablanca ftammtc, abgefefeen ron ©pezialmaffen, faft nur aus algcriftfeen

unb tunefiftfeen ©tanborten. 2luf allen brei SriegSftfeaupläfeen traten alfo Druppen

auf, bie an baS ftlima gemöfent unb mit ber flampfroeife beS ©egnerS mefer ober

roeniger rertraut maren. flmfe ifere $3cfleibung unb SluSriiftung beburfte feiner

Slbänberung.

Die einzelnen ©eftanbteile ber aus fefer rerftfeicbenartigcn Elementen gufammen

gefegten EppebitionSforpS zeigt natfeftefeenbe Übcrfitfet:

1. Infanterie.

ftrembe: auf 5 ^afere angemorbene Europäer, meift fWitfetfranzofen,

franzöfiftfee Offiziere; SJerbänbe ftets friegsftarf.

XurfoS : auf 4 Qaferc angemorbene Eingeborene Algeriens ober zu 3jäfe=

riger Dienftzeit auSgefeobenc Eingeborene XunefienS;

Offiziere meift Jranzofen; Xlerbänbe ftets friegsftarf.
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3uaoen: gu 2 jähriger Dienftgeit aufgehobene J^anjofen Algeriens,

Xuneftcnä ober bef Biutterlanbef
;

eine größere flnjabl

längeT bienenbe g’reirciüige.

©enegalfchüßen 2 ober 4 jäferig freiwillige eingeborene Söeftafrifaf, Offiziere

(nur bei Gafablanca): meift Jranjoien.

2. Caoallerie.

©pahif: wie Hurfof.

G^affcurS fc'ilfrique: wie 3llaljei1
. ober mehr F™®'Higo*

©oumierf: ©ingeborene ber algerifd^en ©teppentanbfehaften, bte mit

^ferben unb SBaffen gur Bcrmenbung in ÜJiatoffo an=

geworben werben.

3. Jelb« unb ©ebitgf artillerie.

75 mm-Felbgef<hüße pon ©ferben gegogen unb 80 mm ©ebirgfgefchüßc Don UJiauU

tieren getragen, Biannjchaften wie 3uaocn.

Da in erfter 8inie foldje Hruppen gewählt würben, bie ficb auf langbienenben

©iannfehaften ergangen (Jrembe, Hurfof, ©pahif), fo tonnten faft aufnahmflof be-

ftehenbe gefchloffene Bataillone ober Compagnien unb Gftabronf oerwenbet werben.

9?ur bie 3»aoen mußten eine größere Slngaljl Unaufgebilbete in ben ©tanborten juriief-

laffen unb Durch Abgaben anberer Berbänbe ergangen.

Danf biefen llmftänbcn mar webet bie ©ilbung neuer Formationen, nod> über*

haupt eine befonbere Diobilmatfiung nötig, ©f erflärt fid) h'erburch auch gur ©enüge,

baß bie ©erwenbung bef in Foanfrcicf) ftefjenben ärmeeforpf ber fiolonialtruppcn,

baf fonft in erfter Vinic gu überfeeifthen Unternehmungen beftimmt ift, hier faum in

Frage tarn. Die 3urä(ffeßung biefef Corpf ift ber frangöfifeben Beqtcrung oon ber

eigenen ©reffe oielfath gum Borwurf gemadit worben, ©f mürbe fogar behauptet, bie

Regierung befiirdite, fid) bei ben Sähletn unbeliebt gu machen, wenn fte bereu eigene

Söhne — baf Coloniallorpf bcftcljt auf freiwilligen unb aufgehobenen Frangofen —
nach ©farofto fehiefe. Diefe ©ormürfe finb aber barum gang haltlos, weil ef felbft-

oerftänblich war, baß bie Diegierung Diejenigen Druppcn »ermanbte, bie in militärifcher

£>inficht am brauchbaren erfebienen.

Me brei ©ypebitionflcrpf beftanben gum weitauf größten Heile auf unberittener Scroentmnq

Infanterie, 8n ben ©ypebitionen in Borboftcn unb ©üboften Biaroffof nahmen auch
bcrmcnct

eingelne auf Biaulticrcn berittene Compagnien teiL SDfit ber Jlufftellung foldjer
''nnn '

'

Compagnien in ben atgerifchen ©rengpoften hot Fran fre'4 fchon 1881 begonnen.

Bach mehreren Berfuchcn ift man jeßt bahin gelangt, für je gwei Biann ein Biaultier

gugumeifen. Sluf bem Biarfdje reitet jeber Biann eine ©tunbe, bann geht er eine

©tunbe gu Fu 6- $af Biaultier trägt außer feinem Beiter noch baf ©cpäcf beiber

iUcrteliabröJftflc für 2rupt>enfübrung unb .$tercMunbt. 1906 4. $«ff. 43
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fieute f oiutc SebenSmittel für gwei bis oier Jage. X>ie Sempagmen crrcitbcn bicrbci

XageSlciftungen oon 50 bis 60 km, auStiabrnSwetfc 70 big 80 km. Zhr® Vemeg=

liebfeit macht fic gu Strcifgügcn im maroftanifcben (Gebiet befonbcrs geeignet.

(iS ift bie Jrage aufgeworfen worben, ob für bie Gjpcbitten oon Gafablanea

bic Vcrwcnbung ftarfer berittener Infanterie ober wenigftenS ftarfer fiaoatteric nidjt

angegeigt gcwefen loärc, gumal fcicr ber öegncr gum größten Xcil beritten war.

Zweifellos wäre berittene Infanterie an fidf bic geeignetfte ©affe gewefen. flud) ftarle

fiaoallcrie batte, unterftiiyt bureb fahrbare Üftafcbincngemebre, irobl eine rafdjerc

Durchführung ber Operationen geftattet, oorausgefetjt, baß fie fieser im Gefecht gu

guß war. 3Kan mußte bann aber berittene Xruppen in foldjer 3abl oerwenben. baß

fie felbftänbigc Strciffolonnen hüben fonnten. 'Berittene Infanterie batte man baber

erft neu aufftellen unb ausbilben müffen, gumal bic fünf oorbanbenen Äompagnien

— je gwei bei ben beiben 3-remben=iRegimentcrn, eine beim 2. XurfofKcgiment — an

ber Grengc nit^t gu entbehren waren.

fln ftaoallcrie batte es bagegen nicht gefehlt. Daß fie nicht in größerer 3abl

oerwenbet würbe, erflärt ficb oielleicbt baraus, baß Transport unb Verpflegung ber

Sterbe bann erhebliche Sdjroierigfeiten unb oerbaltniSmäßig hob« Soften ocrurfacht

hätten, fluch wirb oiclfach bezweifelt, baß bic ScbießauSbübung ber fiaoallerie genügt,

um bic Überlegenheit bes (Regners an Zahl ausgugleicben.

Anlage ber ßS ift fcfwn gegeigt worben, worauf eS gurüefgufübren ift, baß bie Gypebition

Operationen Don Qafablanca im ©egenfatj gu benjenigen an ber ©rettge befonbcrS fchwierig unb

langwierig war. Die £tauptfebulb trug baran ber Umftanb, baß bas Ziel ber

militärifchen Operationen nicht oon oomberein flar beftimmt war. ÜJfan ließ ficb

oon ben Grcigniffen anbauernb weiter treiben unb fparte boeb anbercrfeitS — aus

politifchen fHiicffichten — an Xruppen unb JhiegSmaterial. (Ss beftätigt ficb hier

wieber bic Erfahrung aller folonialen Unternehmungen, baß ftarfe Strafte unb forg-

faltige Vorbereitungen allein einen rafchen Grfolg ermöglichen.

Daß bie forgfältige Vorbereitung einer auf Vernichtung beS (Gegners abgiclcnbcn

Operation bie eingeborenen ocranlaffcn fann, ficb ohne Sampf gu unterwerfen, geigen

bie ßrcigttiffe im 9lorboften ÜJtarolfos.

lattifehe Über bie tattifche Verwcnbung ber frangöftfeben Xruppen*) laffen bic Verichtc ber

Bcnoenbung XagcspTeffc nur febr unfichere Schlüffe gu. Dagegen ift oor furgetn eine twn bem
b«r Xruppen.

jroc^cn (SfcneralftabSoffigier im Stabe b’flntabeS, Oberftleutnant grifeb, wäbrcnb ber

Operationen bei Gafablanea gcfchricbenc Anleitung**) erfchienen, bie bie flnichauungen

*) Sie nachfolgcnben 'Betrachtungen bcjtctjcn ficb im ruefenttiefjen auf bie Kämpfe bei

Gafablanca.

**) Lieutenant Colonel Frisch: Guerre d’Afrique. Guide-Annexe des Reglements sor le

Service en Campagne et de Manoeavres.
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be« Führer« bes ©ypebitionSforp« über bic raaprenb ber ©ypebition gemalten ©t-

tafjrungen roieberfpiegeln bürfte.

®a jebergeit mit einem überrafcpenben Eingriff be« ©egner« p rechnen ift, muß Starfdj*

bie marfdbierenbe Gruppe bauernb unb naep alten fRüpPngen fein qefedjtSbereit fein. formalionen -

Siefer Anforbcrung entjpridjt am meiften ba« fogenannte ftarre Same — Infanterie

unb Sacallerie bilben ein große« 9icd)tccf, beffen innere« bon ber Artillerie unb bem

gefamten Xroß ausgefüllt ift—, ba«, non früheren afrifanifepen Felbpgen übernommen,

ju '.Beginn ber Operationen bei Gafablanca rnopl noep eine geroiffe Atolle gefpielt pat.

Amrenbbar ift bas Sarree natürlicp nur in ber ©bene. Aber audj picr fepeint es fiep

niept mehr beroäprt ju paben, benn abgefepen oon ber großen ©dnoerfälligfeit fommt

jept auep in iöetracpt, baß bie eingeborenen über crpeblicp befferc ©eioepre nerfügen

als gur ^eit ber ©roberung Algerien« unb eine fo breite unb tiefe Formation au<p

mangelpaften ©diiipen ein gutes fjiel bietet.

Oberftlcutnant Ft'ßP empfiehlt baper fotgenbe Formationen:

a) bie afrifanifipc flJtarfdifolonne (einjig möglüpe 3,°rmati°n ’m Gebirge):

SDfarfcpfolonnc mit natp pormärt« unb rücfioärt« auf ©cpmeite perauS*

geftpobenen ©idjerungSabteilungen, alte FaPrJeuge unb XrainS im @ro«

mit cingeftpobenen ^nfanterieabteilungen, in ben planten auf 9icbenftraßen

©eitenbedungen ober roenigften« Heine Abteilungen Saoatlcrie ober

Infanterie auf nädffter ©ntrernung;

b) ba« gcmifcPtc Sarree (pauptfäcfelidj in ber ©bene): bie Infanterie hübet

jroei parallel matfepierenbe 'Dtarfcpfolonnen, beren einzelne leite benfelben

'Diaridiridmingspuntt paben, im übrigen aber fo Perfahren, baß fie bequem

marfdueren, bei p löblichem Angriff fofort feuern unb fiep gegenfeitig untere

ftüpen tonnen, gnufdjen beiben Solennen marftpiert ber Xroß. Saoallerie

fiebert uaep oorn, nad) rüefioärts unb p beiben ©eiten.

AuS biefen Formationcn fotl, loenn ein ©efeept unmittelbar bcoorftept, bie ,,©e=

feeptsfolonne“ baburdt gebilbet raerben, baß bie iDiaffe ber feeptenben Gruppen p
einem bemcgliepen unb beftänbig in ber .faanb bes Füprers beßnblttpcu ,,©efe<ßtS=

eepelon" pfammengefaßt mirb, maPrenb ber AJeft ber Xruppen bie tßeroaepung ber

Faprjcuge unb Aafttiere übernimmt.

Angefupts ber ©eprcierigteit, ben ©egner übeTpaupt p erreidjen unb pm Sumpfe Serpatttn ber

ju jtoingen. mußten pope Anforberungcn an bie 2Warf(plciftungen ber Infanterie 3”f“nteric.

geftellt loerben. Oft mürben täglicp 40 bi« 50 km mit ©cpätf, 60 bi« 70 km opne

©epäef jurüdgelegt.

$ie ©efeeptstätigfeit ber Infanterie mürbe anfangs burep bie ftänbige ©eforgni«

oor überrafdicnben Angriffen in ginnte unb Würfen nadjteilig beeinflußt. X)ap tarn,

baß bie eigenen ‘-iknuunbeteh unb Xoten unter feinen Umftänben bem ©egner in bic

S)änbc fallen burften. IDfan pielt baper bie Sräfte forgfältig pfammen unb füprte

43*
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Serijattcn bet

ffnoaUerie.

ben fteuerlampf auf »fiten (Entfernungen. Die S*ießlciftungen »aren hierbei gegen

=

über bem iefir bercegli*cn 3iel recht f*le*t. ©in englif*er <öeri*terftJtter* > be-

obachtete mehrfach, baß feinbli*e Weiter, bie nur 600 m oon ben franjöftfcfcen S*üßen=

linien entfernt »aren, unoerlefct blieben.

®egei*nenb ift auch bie SBiebercinfüfjrung ber Saite, bie baS frangöfif*e ©pergicr-

Weglcment oon 1904 auf Ausnahmefälle befthränfte. 3n einem im Wooember 1907

oom frangöfif*en JhiegSminifterium oerbffentlichten amtlichen Bericht »irb ausgeführt,

baß bie ft* barbietenben 3'ele gufammenljanglofe unb bewegliche Weitergruppcn auf

mittleren unb »eiten (Entfernungen feien. 3fmen gegenüber geroährleifte allein bas

Saloenfeuer moralifche SSirhmg unb fiebere Xreffergebniffe. Such geftatte cS ber

Infanterie, einen beftimmten Waum mit Jeuet gu bebeefen unb ft<h baburch ben (Gegner

fotoeit oom Veibe gu halten, baß fein Jeuer roirfungSloS bleibe. Die Saloe fei in

ber Wegei gugweife unb auf Sntfernungen oon bur*f*nittli* 1300 m, geitweife au*

bis gu 2000 m abgegeben roorbeu.

Diefe Darlegungen laffen bie außerorbentli* oorfc*tige Art ber (Gefechtsführung

bur*blicfen, »ie fie in ber 3e'( beS (Generals Drube bei ©afablanca gehanbhabt rourbe.

(General b'Amabe »ar augenf*einli* anberer ÜKeinung. Sr fab — im großen wie

tin fleinen — bie SKögli*feit beS (Erfolges nur in ber Offenfioe unb fuchte baher

im (Gefe*t immer bie ©ntf*eibung bur* ben Wahtampf. Die Saloe behielt er g»ar

bei, aber nur »egen ihrer moralifchen Strfung unb ber ÜRögli*feit, ben ülhiniticnö*

eerbrau* genau gu regeln. Dagegen »irb es in ber Schrift beS OberftleutnantS

^rif* auSbrücfli* als ein gehler begci*net, ben (Gegner bur* geuer fernhalten gu

»ollen.

fiommt es gum Singriff auf eine oom (Gegner befefcte Stellung, fo foHen S*üfctn*

linien gebilbet »erben, benen gcf*Ioffene Abteilungen auf furger (Entfernung folgen.

Da ber (Gegner baS SBeftreben hat, feine gliigel immer mehr auSgubehnen, »irb eine

Art f*räger S*la*torbnung empfohlen, bie es ermögli*t, bie ©u*t beS Angriffs

auf einen ‘Puntt gu ri*ten. SJei plö<}li*en Singriffen feitenS feinbli*er Weiter follcn

fiompagnien in ft* baS fiarree, Heinere Slbteüungcn einen ÄreiS bilben.

Die befonberen SSerhältniffe ber maroffanif*en ßriegSßhaupläße f*ränfeu bie

Ddtigfeit ber Saoallerie erhebli* ein. 3m ©ehirge ift fie faft gar ui*t gu gebrau*en;

aber au* in ber ©bene fallen ihr nur Webenaufgaben gu, roenn man einmal auf 2>er=

roenbung größerer, gu felbftänbigen Unternehmungen befähigter ftaoallerieförper oer=

gi*tet hat.

©ine eigcnlli*c gernaufflärung fanb an feiner Stelle ftatt. Das (Ergebnis, baS

bie ©rfunbungen bur* eine ober mehrere ©sfabron« gehabt hätten, lohnte bei ben

oorliegenben f*roierigen 33erbaltniffen — unbefanntcS (Gclänbe, gufammenhangloier

*) Blackwood’s Magazine, Januar 1908.
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beweglicher 06eitler — nicht ben Ginfafc. Stber aud) bie 9lahaufflärung litt unter

ber ©ciorgnid, bafi ©atTouiüen abgefdmitten »erben unb bem Jeinbe ald (befangene,

©er»unbete ober lote in bie §änbe fallen fonnten. Sie frangöftfehen Jütjrer finb

in biefer ©erficht oielleidft häufig gu »eit gegangen unb haben fie mit fd)teeren ©er=

lüften begabien muffen, toenn bem fjeinbe bie llberrafchung ihrer Äolonnen in Gngen

ober unter anberen ungünftigen Umftänben gelang.

Sie fiaoallerie trat baffer trnmer in engfter Anlehnung an bie Infanterie auf —
fei ed, baß fie bie marfthierenbe 2ruppe in ber plante begleitete, fei ed, baß fie ben

©egner in Jlanle unb IHücTen gu attatfieren fuebte, wenn bie Infanterie gum 91ah=

angriff febritt. ?lucb gu einer bie Veiftungdfälfigfeit ber ©ferbe auSnußenben ©er=

folgung fam ed nirgenbd, ba bie oerfolgenben Seile leicht <56efaE»r liefen, in eine ftalle

gelocft gu »erben. Gd »urbe oielmebr ald geboten begeidjnet, bei jeber Slttadt ben

iWannfcbaftcn ein 3itl, über bad fie feinedfalld hinaudreiten füllten, genau angugeben.

3af)lreidje ©erlufte ber Saoallerie »erben auf llnterlaffung biefer ÜRaßnahme gurüd--

geführt.

Sad (Gefecht gu Juf) bilbete bie Äudnahme. ’Jlud) Dberftleutnant fyrifch empfiehlt,

ed auf folcbe Ja Ile gu befdfränfen, in betten bad ©elänbe ben Schüßen eine gute

geuerftellung unb ben Ererben fidjerc Secfung bietet.

©on großem 9lußen »ar bie ©erroenbung ber algerifcöen ©oumierd. Diefe oon

Äbenteuen unb ©euteluft erfüllten Safafen ber afrifanifdjen Steppe, beren §anb»erf

fiampf unb iHaub ift, oerftanben cd in mancher ^tinficht beffer, fief) bem ihnen ähn-

lichen ©egner angupaffen, ald bie gefchulte Siciterei. Sie rourben gur Stahaufllärung

unb Sicherung, befonberd aber gur ©lünberung, ohne bie bie Sriegführuttg in SDia-

roffo ald roirtungdlod begeichnet »irb, oerwenbet. Sie ©efed)tdtraft ber ©oumierd

ift gering, »eil ihnen ber 3u fammen^alt unb bie Sludbilbung fehlen.

Gin im Jyebruar 1908 unternommener ©erfuef), aud ben fdjon unterworfenen

maroffaniftben Stämmen bed Schauja=@ebieted einen 06oum gu bilben, fcheiterte, »eil

hiermit ber Spionage Sür unb Xor geöffnet »urbe.

Buch ber 9ta<bri(htenbienft, ber ben eingigen Grfaß für bie fehlenbe ^ernauf=

Härung bilbete, mußte bei ber belannten ©erfdjlagenbeit unb Soppelgüngigleit ber

SDiaroffancr mit befonberer ©erficht gehanbhabt »erben.

Jelb= unb ©ebirgd’ilrtillerie leifteten bie beften Sienftc in ber erften 3eit ber Slctiaerie.

Gppebition oon Gafablanca. QhT fonaie ben »eittragenben ©efchüßen ber auf ber

SHeebe liegenben Ättegdfdjiffe »ar ed gu oerbanfen, baß bad frangöfifdje Vager oor

jebem ernfteren Angriff fidier »ar. Such bie ntoralifcbe SBirfung »ar anfangd oon

©ebeutung.

9lad) unb nach lernte aber ber ©egner, fich ber SBirlung bed Slrtillericfeuerö gu

entgiehen, unb bot in feinen mit großen gtoifchenräumen auftretenben beweglichen

fßeitergruppen ober gut gebeeften Schüßen gu f^uff fehr »enig lohnenbc 3itle. Sagu
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lam, bafi bei beit ©treifgügcn ins innere bie ÜJiitfübrung ber ÜJiunition zahlreiche

Transportmittel erforberte unb jcitroeife auch bas ©elänbe baS Auffahren bet gelb=

gefcpüpe ericpwcrte. ©encral b'Amabe cerwenbete bafjcr com Jebruat 1908 an and)

37 nim=®epncllfeuergefepüpe bet SriegSfcpiffe, bie auf ftatfen böljctncn Lafetten be=

feftigt unb auf jiceitäbrigen Karten transportiert mürben, ©ie Jollen bis ju 2400 m

gute Sitfung gehabt paben.

Da bie ©efämpfung fctnblicher Artillerie niept in Jrage fam, cricieS es fiep als

ZWeefmäfiig, bie Artillerie auf bie gange Kampflinic gii certtilen, barmt fte überall gut

£>anb tcar, iccnn cs galt, ernftcren ©Mberftanb zu bretpen ober auf gelegentlich fid>

barbietenbe größere 3ielc zu feuern.

^n ber Schrift bcs Dbcrftleutnants Frifcp icirb au* bie Artillerie bacor gewarnt

bur* frühzeitige Feuereröffnung ben ©cgner zu ccrfcfteuchcn. Den ©chtcerpunlt

ihrer Tätigfeit foll fie cielmehr in ber ©ernieptung beS gefcplagcnen ©egners burefc

©erfolgungsfeuer fuepen.

TOaf^intn. Die (Eppebition oon Gafablanca gab ber franzöftfehen §cercsccrmaltung @elegen=

grroef»re.
^e it, cerfepicbcne SDiobellc con SKaftpinengewcbren cor ihrer becorftehcnben cnbgültigen

(Einführung praftif* zu erproben.

3uerft würben nur 3n fa nterie=a}iafchinengewehr--Seftioncn mit je zwei auf Dreh

fufj ruhenben ©ewepren cerwenbet. ©pater würbe burep Abgaben einzelner fiacallerie--

SHegimenter, bie cerfutpsweife mit ffliaichinengcwehrcn auSgcrüftet finb, eine iDJafebinem

gcwepr^Abteilung aufgeftcllt. ©ie beftanb aus feebs fahrbaren ©ewepren.

Über baS (Ergebnis biefer ©erfuepe ift nichts befannt geworben, bagegen haben

bie ÜJ/aicfainengewcpre im allgemeinen augenfcpeinlicp recht gute Dienfte gelciftct. Qpre

Trefffieperpeit unb moralifcpe föirfung werben befonberS percorgepoben.

üciftungcn bei- FrjnZbfifche unb auswärtige ©eriebterftatter fpreepen fup im allgemeinen nur

fmnjöfiicticn
atleT (enncn }, über bie Vciftungcn ber Truppen aus. Dennocp ift aus ihren ©eriepten

Zruppen.
petauSgulefen, baß bie Kricgstücptigfeit ber einzelnen ©eftanbteile ber (EypebitionSforpS

cerfcpiebcn zu bewerten ift.

An erfter ©teile fiept zweifellos bie Frembenlegion. Diefe aus Abenteurern

aller europäiiehen Vänber — zum großen Teile auep aus Deutfcpen — zufammen-

gefepte Truppe pat ipren in allen folonialcn Unternehmungen Franfrcicfcs bewährten

IRuf aufs neue gefeftigt. ©erwogener KorpSgeift, Tobesoeracptung unb unoergleicblicpc

SHube im Feuer werben ipr nacpgerüpmt.

fRätPft ber Frembenlegion firtb bie aus ben (Eingeborenen Algeriens unb TunefienS

fiep ergängenben TurfoS unb ©papiS bie beften Afrifa^Truppen. ©ie finb außer--

orbentlüp genügfam, auSbauernb, wiberftanbSfäpig gegen llimatifcpe Ginflüffe, lampf»

freubig unb tapfer, ©on ben TurfoS würbe allerbings behauptet, baß fie in ber

£>ipe beS ©efecptS leiept bie IRupc oerlieren unb zur ÜRunitionSoericpmenbung neigen,

wie überhaupt ber Araber mehr ein Draufgänger als ein faltblütiger ©tpüpe ift.

Digitized by Google



2)ie ftnnjöfiföcn Unternehmungen in SRarofto 1907/08. 665

fdjwierigen Sagen, bic ein längeres Jtusljarren im fteuer erforbern, füllen bic

GuTfoS batjer möglidjft in Stnlchnung an curopäiiche Gruppen oerwenbet werben.

GS fönntc auffallen, baj? bie algerifchcn unb tunefifdjen ©tammeS* unb ©laubenS*

genoffen bet ÜRarotfaner biefen unbebenflief) gegenübcrgcficllt werben. Die ©efchichtc

ber ffiroberung Algeriens zeigt aber, baff bie GurfoS unb ©pahiS fiel) felbfl im Kampf

gegen bie algerifchcn Gingeborenen als juoerläffig erwieien haben. Die lange Dienft:

zeit, bie materiell gefieberte Sage unb eine gefdjitfte, auf ihre Gigenart IRücfficbt

nehmenbe ©el/anblung haben aus ihnen oon jeher gute unb an ihre franjöfifthen

Offiziere fogar anhängige ©olbaten gemacht.

Juanen unb Ghaffeurs b'üfriaue galten früher als Glitctruppen ber frangöfifehen

3lrmec. 3n langjähriger Dicnftgeit auSgebilbet, burih ftänbige Kämpfe abgehärtet

unb friegberfahren, bilbeten fie ben Kern ber Slrmecn, benen bie Groberung Algeriens

ju banfen ift Die Ginführung ber allgemeinen breijährigen, fpäter ber zweijährigen

Dicnftpflicht hat ihren 2Bert als afrifanifthe Gruppen ^erabgefetjt. Sluf bem europäU

fd)en KriegSfdjauplatj bürften fie aber auch jetjt noch über bem Durchfthnitt ber

franjöjtfthen Gruppen ftcfjen. Dies gilt befonbers für bie GhaffeurS b'ÄfTigue, in

bereu SReibctt .jahlrcid/e franjüftfthe Kolonisten Algeriens unb GuneficnS freiwillig

bienen.

Über bie Stiftungen ber beiben Senegal* Schüben Bataillone, bic erft mit ben lebten

Derftärfungcn in Gafablanca cintrafcn, ift nid/tS befannt geworben. 21IS nid/t gcrabe

ermünfehte Gigcntümliihfeit wirb berichtet, bajj fie grauen unb Kinbcr mit ins 2/elb

nehmen.

Die militärifchen Seiftungen ber norbafrifanifchen Gruppen granfreichS, bie —
jum Geil menigftenS — auch für einen europäifchen Krieg in SSetracfjt fommen. Der*

bienen umfomcljr ?lufmcrffamfeit, als in ncuefter 3C' ( bcabfuhtigt wirb, bie Gin*

geborenen in erheblich größerer 3aljl Zum ©eereSbienft heranzuziehen, ©clingt es —
unb baS ift fcineSwegS auSgcfdjloffcn —, anftatt wie bisher 25 000, nach unb nach

40 bis 60 000 Gingeborene als GurloS unb SpaljiS jum aftioen Dienft einjufteüen

unb bie in Gunefien fdjon beftchcnbe fRefcroecfticht auch auf Algerien auSjubehnen,

fo fann granfreief) hiermit auf längere 3e»t einen Ausgleich für baS ©inten ber

griebcnSpräfcnz unb ber KriegSftürfe feines feeres fehaffen. GurfoS unb ©paf/is

auf einem europäifchen KriegSfchauplafce ju oerwenben, wirb man aber in 3ulul, it

ebenfowenig 33ebcnfen tragen wie im lebten beutfch*franjöfifchen Kriege.

fßeniger,

$auptmann im ötntralftabt beS V. StrmcttoipS.
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inorcngas <Ent>e Im September 1907.

er von Ufama« com 23. Dezember 1906 feilte bem beutfehen

Sdmhgcbiet itt Sitbtceftafrifa noch niebt enbgültig bic erfcfjntc unb not»

menbige bauctitbe '.Hube bringen. 9to<h lebten Simon floppet unb SDiorcnga

«ebiet ;u be- al« imoerföhnte fteinbe. Söäfjrenb jener, in ber flalahari faft unerreichbar, eine

wegen, bleiben
beftänbige @cfalir für bic Sicherheit beö ©renzgebcete« btlbcte, batte fieh ÜHorcnga,

erfolglos.
entfehloffene unb hartnäefige £ierero«23aftarb, nartt feiner fßieberlagc auf eng»

2UW£
(iietjem (Gebiete bei Van 9tooi«oIep am 4. iffiai 1906 mit toenigen unbewaffneten

©dreuen oor feinen Verfolgern gerettet.*! ütaebbem er fid) toeTr ^ap=^3oli^ct gcficüt,

würbe er gntar junächft nadi llpington unb bann in« tRegierung«gcfängni« Xofai

bei flapftabt gebracht, für immer unfdjäblich gemad?t war er jeboih bamit noch nicht.

811« mit bem 31. fKarj 1907 ber flriegljuftanb im beutfehen Schuhgebiet auf»

gehoben würbe, fiel für bie flap»5Regierung ber jicingenbe ©runb fort, SKorcnga

länger in ipaft ju halten. ^ebodj würbe ber beutfehen Regierung feine wettere

polizeiliche Veauffichtigung folange ^ugefagt, bi« er mit ihr förmlich ^rieben ge-

gefdjloffen habe.

G-3 tarn in biefer Sachlage barauf an. IHorenga möglidjft ohne ffiaffengewalt

,511 gewinnen. 9lo<h cor feiner greilaffung au« ber britifchen tg>aft würbe ihm

baher am 8 . f^uni burch ben beutfehen ©eneralfonful in flapftabt mitgctcilt, bafi ber

Gnbe Dezember 1906 mit ben Vonbclgwart« gefchloffcne fyriebe aud) für ihn ©iiltig»

feit haben fotltc, fofern er in frtebliehcr 8lbfid;t in ba« beutfehe Schuhgebiet zurücf^

fehre. Gr möge fid? nach .pcirachabi« begeben, um mit bem bort ftationierten

Offizier ber Scbuhtruppe ba« 'Habere wegen feiner Übergabe zu ccrabrcbcn. Da

SDJorenga feine perföniidsc Sicherheit noch nicht geniigenb gcrcabrlciftet fchien, würbe

ihm ein Pfreipah in 3lu«ficht geficllt, gleichzeitig jebed? bie ernfte SBarnung cor

einem etwaigen Verfuge zu heimlicher fHücffehr auf beutfehe« (Gebiet au«gefprochcn.

*) 33ic«cljat|tSbcfte fiit Zniupenfübrnng unb $tere«tunbe. 1907. 3. £>eft, Seit* 607.

Sterfudje, SSo--

liehen Stöeffeljr $gsls&iK‘

auf beutfehes
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SDJorenga, Port biefen Cröffnungen äußerlich offenbar angenehm berührt, antwortete

gleichwohl in ausweicbenbem ©inne, er wolle ftd) junädift nach Upington begeben unb

mit feiner gamilie unb feinen in ber Sap=Solonie befinblidtcn Anhängern bie Sache

befpredjen.

®ie Sfap'üiegicrung teilte ihm barauf mit, baß er in biefem gälte weiter unter

ihrer polizeilichen Aufficht gehalten werbe unb fidf junätbft bei ben fRefibenten in

BricSfa unb llpington melben folle. Ohne »orherige Benachrichtigung ber heutigen

Beßörben bürfe er beutfdHübweftafrifanifcbeS Gebiet nicht betreten.

ÜRitte guni begab ftch üßorenga infolgebeffen über ^rieSfa nach Upington. gm JRorenga

guli gelang es ihm, ftch ber Kontrolle ber Äap-Behörben gu entziehen. Cr wecbfelte taurf,t an bct

mehrfach feinen Aufenthaltsort, erhielt einigen 3ulauf burch BonbelS, bie ftch noch [i^tn^reme
im englifchen (Gebiet aufhieltcn, fowie burch eine Anzahl Äaffern unb würbe auch mit auf.

(Gewehren oerfehen. Cnbe guli foll fich fein Anhang bereits auf faft 50 Stöpfe be=

laufen haben. Anfang Auguft würbe feine ©pur im beutfd)=englif<hen (Grenzgebiet

in ber (Gegetcb öftlich Biobeoerwacht feftgeftellt. Cr hatte bamit offettfunbig feine Un*

Zuoerläfftgfeit bewiefen. Übertriebene (Gerüchte über feine bebroblidje 9lähe unb bie

(Größe feines Anhangs riefen in ben Steifen ber garnier fogleidj eine lebhafte Be=

unruhigung h^oor.

T)ie ©pannung ber fiage wuchs, als bem UnterftaatSfefretär 0 . Vinbeguift, ber

bis zum Ctntreffen bes neuernannten (GouoerneurS o. ©djuefmann bie (Gouoerne*

mentS-öefchäfte wahrnahm, oon ber Sap4Rcgierung bie mit Bcftimmtheit abgegebene

SJfelbung eines gnfpeltorS ber englifchen (Grenzpolizei übermittelt würbe, äfferenga

habe mit 400 Anhängern, oon benen 150 mit :pcnrp--ÜWartinp*©emehrcn bewaffnet

feien, bie beutfehe (Grenze bei Orlogsfloof*) bereits überfdjritten.

®ie 2JJorenga*(Gefahr tauchte infofern in einem für bie 'Deutfchen hödtft un= Eit ieutfajen

günftigen Augcnblicfe auf, als gerabe bie gteimfenbungStranSporte zur Berringerung ®eim:

ber ©chuhtruppe in gluß gebracht waren. ®a Crfa(}trauSporte nur in geringem
tranopo'rte

Umfange eingetroffen waren, bie zur .fpeimfebr beftimmten ÜHannfdjaften jeboch ihre merben

Truppenteile großenteils fchon ocrlaffen hatten, fo waren beren (GefeditSftärfcn zur «instf*' 111 -

3eit ftarf oerringert. Auch bie gerabe in Kamerun ausgebrochenen Unruhen brohten

ber ©dtutjtruppe in ©übmeftafrifa Kräfte zu entziehen. ©d)on war zum eoentucllen

Abtransport borthin bie Aufteilung je einer Kompagnie in Viibcrihbucht unb

©wafopmunb angeorbnet worben. Sonnte einem (Einbrüche bes gefährlichen Banben=

führers in beutfeßes (Gebiet nicht oon oornhercin mit hinreießenben Sräftcn begegnet

werben, gelang eS ihm oiclmehr, gleich anfangs einen erften glücflichen ©chlag zu

führen, fo war zu befürchten, baß, burch fein SriegSglücf ermutigt, auch bie £wtten=

totten im ©chutjgebictc aufs neue zu ben ©affen griffen unb bie foeben erlofdtenc

*) CriogSftoof gleich ©amfib-Jttuft
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firiegäfacfcl im ganjen ffanbe wiebeT cntjünfcctcn. Bar hoch auch ber lehte äufftanb ber

Gonbcljroart« im ^utti 1904 mit burdf feine SRücffebt Dom btitifdjen ©ebiet beitot:

gerufen itorbcn. Schon fagten SJnnbfcfjafternaebriefften, baff er mit bem Gonbel«:

ßapitän Johannes (ibriftian, bcr erft unlangft ^rieben gefchloffen batte, in Barmbab

in Gerbinbung getreten, unb auch ton Simon fiopper au« ber Slalabart Sötten bei

ibm eingetroffen feien. Beiehe febmeren 9laehteile unb Opfer an SKenicbenlebcn unb

©elb bem SRcicbe unb Sehuhgebiete erroadifen mußten, wenn ber fo teuer erfaufte

Jriebe erneut geftört mürbe, lag auf bcr £>anb.

Dicfe Grroägungen erfteifefeten mit gebieterifeber SJtotroenbigfeit SDtaf,nabmen, bie

es möglich machten, bie brobenbe (Gefahr im fieim ju erftiefen. Dem ©egner

mufften ton tornbercin fo überlegene Kräfte entgegengeftellt werben, baff felbft in

fHiicffieht auf ba« düftereiche überaus fcbitierige ©elänbe be« Oranje @ebirge-3 unb

auf bie gefchicfte ihiegfübrung be« erfahrenen Stäubet« ein Crfolg mit Sicherheit ju

erhoffen mar.

UnterftaatSfefrctar t. Sinbeguift beantragte habet junachft am 10. Sluguft in

Übcreinftimmung mit bem Stommanbeur bcr Schuhtruppe, Oberftlcutnant t. Gftorff,

beim SReichS=ßolonialamt bie Ginftcllung ber §cimfenbung«tran«porte, um babureh bie

Sruppen itieber auf binreiehenbe Wcfcchtsftärfe ju bringen. Diefem ?tnfuchen mürbe

fofort Jolge gegeben. G« befanben fcch baher Anfang September runb 6300 üJtann

im Sebuhgcbict.

Eie Aap-SRe* Gon söcbeutung für ben borauSfiebtlichcu ©ang ber Gegebenheiten muffte ba«

gierung fngt Gerbalten ber britifeben Gebörben roerben. Die Sap-SRcgierung jeigte ftd) fogleich

fiübung

1

gc'gen
^'erc ' t ' a^c®> ma« *n ihren ffräften ftanb, jur Gerbütung eine« neuen eingeborenen-.

5jotcngÄ su .
Äufftonbe« ju tun. 3meifcl(o« mar fte fid) barüber tlar, baß SDtorenga, „ber 9ta-.

polcon bcr Schmarjcn", mic er genannt mürbe, ganj bcr SDiann mar, eine allgemeine Gr=

bebung ber Sdiroarjen in Siibafrifa bertorjurufen. Da er ungeachtet ber ihm erteilten

•Barnung anfeheinenb heimlich beutfehe« (Gebiet betreten hatte, fo mürbe bem beutfdjcn

©outemement mitgeteilt, baff er fein Jlfplrccht in ber Stapsfiolonie oerfeberjt habe.

Der SKagiftrat in Upington erhielt gleichzeitig bie Bcifung, alle terfügbaren Gaüjei ;

fräfte an bie ©renje 3U fenben, um SDforcnga, fall« er britifche« ©ebiet betrete, ju

terhaften ober in« beutfehe ©ebiet jurüefjutreiben. Die laplänbifchc ©renjpolijei

mürbe üttitte äuguft um 4 Offiziere, 50 Golijiftcn auf ctma 120 fiöpfc terftärfL

Cberftteutnoni Der Sommanbcur ber Schuhtruppe, Obcrftleutnant o. (äftorff, nahm fofort eine

t>. eftorfi per engere Gerfammlung aller gegen üJiorenga terfügbar gemachten firäfte nach ber

Artftc*

1

tauber
®ii^0

l
,e(^e Sdfuhgebictc« tor.

eubnfteefe b(« Gom 18. Äuguft an ftanben in ber l'inie Ubabi«—Ufama« brei Äompagnicn,*)

SübbejitfS.

*) 3n Ufamas: 3. unb 12. Äompagnie unb 3lrliUerie<3ug §atsfc.

3n UbabiS: 11. Jlonipagnic unb Siafdiinengerocbt.ifug Sit. 4.
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ein 3ug ©ebirgSartülerie unb ein 3U3 2J?afd)incngcrochre mit fJoften in ©toljenfels,

SBlPbeoermacfit unb Taroignab unter bem 93efehl bes $auptmannS IRittcr bem ff-cinbc

gegenüber. 93on ben Truppen’ bes ©übbegirfs mürben ferner fünf Sfompagnien*),

eine ^elbbattcrie, brei ^öge ®cbirgSartillcrie, unb jroei 3ü3e ÜRafcbincngcmebre

foroie bie StamerumKompagnie 'Raufch im '.Raum Jpafuur—Seetmann«hoop—21!arm<

bab bi» 9lnfang ©eptember pcrfammelt, nur eine Stompagnie blieb in fHietmont

gurücf. 9tHb bem SRorbbcjirf trafen Anfang ©eptember als fRejeroen brei fiom*

pagnien, unter äRajor flügge oon 2i3inbbuf in unb bei ©ibeon ein, eine ihnen

beigegebene 23atteric übernahm bie Sicherung ber burd) ©imon Sopper*9eute

gefährbeten Etappcnftraßc ©inbljut — SlcctmannShoop. Ta fid) ©erüdite pom

©ieberaufftanbe ber .pereroS roie ein i'auffcuer im ganjen i'anbe oerbreiteten, unb

bie 23epölfcrung ohne ftarfen militdrifdjeu ©d)utj fid) ber Sitlfür ber Eingeborenen

preisgegeben glaubte, fo mußte eine jroeitc, urfprünglicß auch für ben ©üben be=

ftimmte '-Batterie in ber ©egenb oon Sinbhu! jurücfbleiben. Jluth mürbe in Ofa=

hanbja unb Sffiinbhuf je eine Kompagnie aus ben jurücfgehaltcnen peimienbungS=

mannfthaften ber 'Jlorbtruppen unb ben bisher eingetreffenen Eriaßmunnfchaften ge=

bilbet, fo baß beibe Orte militdriid) micbcr ftarl befeßt maren. ©imon Stopper

gegenüber blieben im '.Raume ?tminuiä— poadjanaS—fRietmont—KoroeS Pier Som=

pognien, ein 3U3 ÜRafdjincngemchrc unb ein 3ug ©ebirgSartillcrie unter pauptmann

p. Ercfcrt perfügbar.

Ta bie bisherigen SbriegSerfahrungen jur ©eniige gezeigt hatten, baß ber fteinb SKafennijmcn

feine ^aupterfolge burd) bas Stbfcbicßcn pon fJstrouilten crjielte, fo beabfidjtigte 8'8tn

Oberftleutnant p. Eftorff, bte Erfunbungen oorjugSmeife burd) fiunbfehafter au4«

führen ju laffen. Ter entjeßeibenbe ©d)lag gegen Dtorcnga foüte erft bann geführt m stuguft.

roerben, menn auSreicßenbe Kräfte perfammclt unb baS 3u f
ammenmirfen mit ber

Äap--9?olijei perbiirgt maren. Ter 23erfucß, ben gemanbten unb beweglichen

©egner einjufeffeht, oerfprad) in bem unenblid) flüftcreichen ©cbirgSgelänbe faum

einen fieberen Erfolg. Eftorff gebuchte baher, ihn burch eine ununterbrochene 23cr=

folgung mürbe ju machen unb jur Unterroerfung ju jroingen. 3U tiefem gwede

follten entfprcchenb ber Kriegführung in ber jmeiten §älfte beS oergangenen

QabreS**} 23erfolgungsabteilungen mit tiefer ©lieberung aufgcftcllt merben, bie burch

gegenteilige 2lblöfung bie 23crfolgung bauernb bis jum Snbcrfolgc in ftluß 3U er=

halten hotten. 23on 23orteil mar babei ber Umftanb, baß ber 2?au ber Sifenbafjn

Jhtbub—KeetmannShoop fchon über Kuibis hinaus in gutem gortfeßreiten begriffen

mar, unb ferner, baß auf ber ©traßc ftcetmannSlioop—©armbab, bie früher eine

95 km lange Turftftrecfe enthalten hotte unb baßer für bie Tnippenoerforgung oon

*) 5., 7., 14., 15. Kompagnie unb Grfa^Iranäport B 07.

**) SictteljaljrSbefte 1907. 3. öeft, Seite 615.
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korben fter niiftt in g-rage fommen tonnte, jeftt an j»ei Dom Sanbrat o. USlar

bejeitftneten ©teilen rtiiftlidj ffiaffer erbost war.

3unäd)ft galt es, bem Stäuber ein Ginbringen in bas beu tiefte ©ebiet ju oer«

weftren.

Der IßefcftlSftabet ber Xruppen beS ©übbejirfs, SJtajor Saererfe, erteilte jefton

am 16. Sluguft bem pauptmann Stifter folgenbe ©ttfung:

„3ftrc Aufgabe ift für jeftt: 1. einen Durtftbrueft SBtorengaS auf bie Sarras«

ober Cranje-'^crgc ju oerftinbern, 2. ju oerftüten, baß biefer in SBefift oon SJicft,

befonberS oon fjferben, ©affen unb SJhmition tommt. Der erfte ©tftlag gegen iftn

muß mit entfefteibenber llberlegenfteit gefüftrt »erben, bafter niiftt übereilen."

Die Farmer »urben gewarnt unb bratftten iftr SSieft großenteils in bie Stäfte

ber Don ben Xruppen befeftten fjoften in ©iefterfteit. Huf SDtorengaS fiopf »urben

oom ÖouDerneur 20000 2Jif. gefeftt.

Gs tarn nunmeftr barauf an, SJtorengaS SlufentftaltSort mit ©iefterfteit feft-

juftellen. Slm 17. Sluguft ergaben Grfunbungen, baß er bie f'inic ©toljenfclS—

Stafab—UfamaS notft niiftt überfeftritten ftatte. i'rioatnacftritftten aus ßapftabt be=

fagten, baß er mit nur 50 SJtann bei Stafab, 30 km nörbliift bes Dranje^g-luffeS,

unmittelbar an ber englififten ©renje fifce. Doift fefton am 20. Sluguft rcurbe biefe

Stngabc baftin beriifttigt, baß er fiift naeft roie Dor in ber ©amfib-Äluft — ob auf

beutfiftem ober englififtem ©ebiet, blieb fraglitft — aufftielte unb bie Jeinbfeligteiten

noeft niiftt eröffnet ftabe. ©eine Slnftängcrjaftl »urbe entgegen ben früftcren 3Jftt=

teilungen ber ßap--SHegierung natft meftrfatften SJtelbungen auf nur 50 Köpfe gefiftäftt

Demnaift gebot pauptmann Stitter ftfton jeftt über rcefentliift überlegene Kräfte. Gr

erftielt bafter freie panb gum panbeln. Stuf feinen SJorfiftlag erfolgte am 21. äuguft

oom ftelloertretenben ©ouoemeur gunaeftft eine Anfrage an ben als Unterftänbler Diel«

fatft be»aftrten ‘fiater SJtalinoroSfi, ob er bereit fei, SKorenga gegen 3ufitfterung feines

Sehens gur llnterroerfung gu bercegen. ü)talino»Sfi fdiien biefe ©runblage für eine

2$erftanblung niiftt auSrcitftenb. Sin bemfelben Dage ergab eine Grfunbung, baß bie

©amfib’STluft auf beutfifter ©eite frei Dom $einbe »ar. SJtorcnga fiftien nafte ber

©renje auf englififtem ©ebiet gu fifcen, entmeber notft in ber ®arafib«Sluft ober, »ie

Slatftritftten ber 5tap«f3oligei fagten, in ber ebenfo ungugänglitften ©egenb ber Ginmünbung

bes ©arf-StcoierS in ben Dranje. Wit Sßieft unb ©elb füllte er rciiftliift oerfeften fein.

Die 3aftl feiner Slnftänger, einftftließluft ©eiber unb Kinber, »urbe jefct auf etwa

300 angegeben, pauptmartn Stitter beabfufttigte beSftalb, am 22. Sluguft StaiftmittagS

mit ber 3. Kompagnie unb bem 3*ig ©ebirgSartillerie oon UfamaS natft ber ©amfib«

Kluft gu rüden unb biefe gu befeften, naftm jebodft oon feinem ©orftaben gunäiftft

notft Äbftanb, als fnft fterausftcllte, baß an ber ©renje bei Stafab notft Diel Jarmer«

Dieft fuft befanb, baS leiiftt eine SSeutc beS be»egli<ften ff-cintcS »erben fonnte.
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ein weiterer äuffdjub ber Verfolgung nmrbe bann mit SRücffidjt auf ein eitu

heitlidfed 3uiauinienrcirten mit ber &ap-'l3oligei erforberlidj.

"Die Sap=SRegierung batte fid) bamit einoerftanben crflärt, bafj ein beutfdjcr

Offizier gur britifdjen entfanbt nmrbe, um ein gemeinfamed Operieren gu

geroährleiften unb bie Verbinbung gwifd)en ben beiberfeitigen @ treitfraffen fidjer--

gufteUen. 9lnt 26. 9luguft begab fid? baffer ber ©eneralftabdoffigicr, Hauptmann

o. bem Jägern oon ffiinblfuf über Sroafopmunb gunädift nach ffapftabt, um bort

bem 9J?inifterium unb bem Ghef bei Cape Mounted Police (C. M. P.) bie ffiünfdje

unb Vläne bed beutfdjen Zruppenlommanbeurd mitgutetlen unb bann bem an bet

8ap=@renge befebligenben britifdjen 'iJoü^eioffi^ier beigegeben gu werben. 93id gu

feinem Gintreffen füllte ihn ber in Ufantad befittblidie Oberleutnant t>. §anenfelbt

in llpington oertreten. Ziefer ritt baffer am Ülbenb bed 25. Äuguft oon Ufamad

über 3>oartmobber auf llpington ab.

91m 24. Jluguft teilte bie &ap=5ttegierung bem ©ouoernement mit, bafs 'Uforcnga

auf englifdiem ©ebiet bei ©acMReoiermunb plünbere. 2agd barauf fagten 9tadfrid)ten

oon Äunbfdjaftern unb englifdjen Hottentotten, bafj 'Utorrid ,*) ber frühere ®rofu

mann ber ©onbeld, ber Snbe 1906 auf englifdjcd ©cbict übergetreten mar, mit

einigen Anhängern unb 37 Vfärben gu SKorenga geftofeen, unb biefer oon 9)atf=SReoier=

munb wieber in bie 93crge gegogen fei.

infolge bed

beabfiebtigten

3u|ammen"

roirfend mit

bet Jtap

Uolijei tritt

ein Stufftbub

in ben Cpu
rationen ein.

Ant 27. iSuguft traf Oberleutnant o. §anenfelbt in llpington bei bem neu-

ernannten 93efef)ldf)aber ber bortigen ©rengpoligei, SDJajor GUiot, ein. 9iad) wie oor

hielt biefe an ber fRidjtigfeit ihrer erften Eingaben über SKorengad ©tärfeoerhiiltntffe

feft Sine OffigierpatrouiUe wollte 250 öetoehte „felbft gefehen“ haben. 'Hiajor

GUiot hoffte, btd Anfang September etwa 100 2J2ann oerfügbar gu machen, unb

wottte bid bahin oon llpington aud eine Grfunbung burd) fßatrouiUcn in bie ©egenb

oon Aried ausführen (affen. Oberleutnant o. Hanenfelbt oereinbarte mit ihm, baß

in ben erften Zagen bed September bad gemeinfame Vorgehen ber Deutfdfen unb

Gnglänber gegen Viorcnga beginnen foüte. Zen beutfehen Zruppen würbe freu

gefteüt, bie ©renge jebergeit bid gu fieben 'Dieilen, in ©erührung mit bem Jeinbe

auch auf weitere Strecfen, gu überfchreiten. 3ur Grlcichterung ber Verbinbung foüte

eine beutfdie Heliographenlinie oon Ufamad nach 9iatab eingeriditet werben, wo fie

Anfcfjlufe an bie oon ber englifchen ©oligei beichte Vinie 'Jlafab—llpington gu ge=

Winnen hatte.**)

*) 33ierteljafjrdf)efte 1907. 3. §cft, Seite 621.

**( Siefe SigmilDcrbinbung f)at mettt genügenb funttioniert, rcoran bie geringe Belegung ber

Stationen aut englifcfier Seite mit nur je einem 'Potijiften unb bie in jener 3eit berrfebenben ftarten

Sanbfttirme jc^uip gentefen ;u fein ftbeinen.
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Sie bei Veoor jcboch bie einheitlichen Veroegungen ber beutfehen unb englifcbcn Sruppen

Ototenga be=
;n g.[ujj famen, trat eine Vknbung ber Dage ein. Her größte Seil ber bei ÜJJorenga

So^bdäunier-
VonbelS, benen bie Hbfidjt beS gemeinfamen .jpanbelns beiber ©egner

roerfen fi<h
nicht perborgen geblieben roar, fah nunmehr bie fRufcloftgfeit eine« »eiteren be=

'Jinfang ®ep> maffneten ©iberftanbes ein unb bat am 29. äuguft burefe nach ©armbab ge»

^wiDifl**

1,

'
ant)tc ®c,cn ®ouoerneur um Aufnahme in baS am 23. Segember 1906 mit

Johannes lihriftian gefcplcffene Äbfotnmen. 63 erfchien in fRücfficht auf bie Haltung

ber in ben Dotationen befinblichen VonbelS ratfam, bie angebotene Unterioerfung an»

junehmen. Senn »nenn bieje aud) bisher ruhig geblieben rearen unb inSbefonbere an

ber Vertragstreue bes fiapitäns nicht ju jrocifeln roar, fo lag es hoch auf ber §>anb,

baß burch ben Übertritt ber bisherigen ®efolgfd)aft SDforengaS für bie fernere jrieb»

liehe Ipaltung beS Stammes eine erhöhte Vürgfchaft gegeben mar.

Ser ingmifchen im ©chufcgebiet eingetroffenc ®ouoemcur o. ©djuefmann er»

flärte fich baber bereit, bie Unterioerfung ber bei ÜRcrenga befinblicöen VonbelS im

toefentlithcn unter ben Vebingungcn beS JriefccnS oon UfamaS nur unter CViemährung

oon rceniger Kieinoich anjunehmen. SDforenga felbft mürben feine 3ufi<herungen ge»

macht, ihm nur nahe gelegt, ber beutfehen ^Regierung feine Sitten burch Vermittelung

bes Kapitäns jn unterbreiten. Slm 31. Jluguft mürben bemcntfprcchenb Voten mit

einem Vriefc Johannes 6hriftianS in VJorengaS Dager entfanbt. ©ie trafen biefen

erft nach einigen Sagen in ber ®amfib»Kluft an. 9luf bie Votfdjaft bcS Kapitäns

hin ertlärten fich fämtliche bort befinblicficii VonbelS jur Unterrocrfung bereit, obroohl

SDforenga fich alle Vfühe gab, fie in feiner ©efolgfdiaft ju erhalten. Schließlich be»

auftragte er felbft bie Voten, bie beutfepe Regierung aud) für ihn um bie Aufnahme

in baS VonbclS»?lbfommcn ju bitten.

©o [teilten fich am 8. ©eptember in UfamaS 42 'hfänner, meift junge unb

fräftige ®eftaltcn, mit 97 ©eibem unb Kinbern unb 140 ©tücf Kleine»!). ©it

brauten jeboch nur etn Weroehr Ufobcü 71 mit. Die Deute mürben über ^icirachabis

nach ©armbab gebracht, ')?ad> DluSfage ber Voten befanben fnh bei ÜRorenga jept

nur noch 3fhn Kaffem mit acht ®erochren. ©ar jroar bie DluSfidit, feiner in ber

©amfib»Sluft habhaft ju merben, baburch nicht größer geroorben, fo fchien bodj bie

oon ißm brohenbe ©efahr jegt fo erheblich gcniinbcrt, baß Cbcrftleutnant o. 6ftorff

ben ^eitpnnft für gefommen hielt, bie unterbrochenen §>cimfenbungStranSportc mieber

in (ffluß ju bringen.

?luf ÜJforengaS Vitte um Dltifnahme in baS VonbelS=3lbfommen ermächtigte

ber ©ouocrncur ben Kommanbeur beS ©übbcjirfS, iDfajor Vacredc, am 9. ©eptember,

SDforenga für Unterhanbluttgen freies ®elcit ju geroähren unb ihm bcmnächft für ben

gall feiner Unterioerfung ©traflofigfeit für feine im Kriege begangenen Straftaten

unb ülnfiebeluug im Danbc jujufichern. 'Dfajor Vacrecfc bebiente fich 3ur Übermittelung
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ber erften Vfacbritbt an 'Diorenga bcr SDiitroirfung be$ ©aters SDlalinowsfi, ber, mit

einem Briefe bes SapitänS Johannes Gbriftian unb einem g-reibrief für 'UJorcnga

oerieben, in ©egleitung Bon brei ©roölcutcn bcr ©onbels am SDforgeu beS 14. ©ep=

tember am Eingang in bic ©amfib*llluft eintraf. £>ier wartete er, wäbrcnb bie

'Boten in bie filuft »ergingen. GS ftcllte ft* jebodj am 15. September beraub, baf?

SDforcnga, midi bett fiinterlaffenen ©puren ju urteilen feit etwa fed>S Jagen, fort»

gejogen war, anftbeinenb gunätbft in beutftbcs ©ebict, bann aber in weitem Sogen

gurücf ins engliftfie in bcr fRitbtung auf ©atMReoiermunb. Dime englifdten ©af?

wagten bic ©oten angefitbtS ber ©atrouillengängc bcr Äap-©oligei nitbt bie ©renje ju

übcTfdjreiten. Grft am 17. würben fie, mit einem engliftben ©afi »cricben, »on

Ufamas erneut auf bie ©udje natb SDforenga gefdjicfl, fefjrten jebwb am 23. mit ber

'liatbricbt gurütf, baß er weit ins cnglifcbc entwidicn fei.

^njwiidien aber batte ben unftäten Jliicbtling auf britifebem ©oben fein ©tbitffal iRorenga oet=

erreiebt. tafst bie ©am;

©eine ©itte um ?tufnabme in ba§ ©onbcl3»?lbfommcn war autb bieSmal nicht
'Hie

^ bntiftpe Kap:

ernftbaft gemeint gewefen. «nfcbetnettb aufgcfcbcu<bt burd) bas jjerannaben einer »on
^j 0 tvjei finbet

ÜJfajor Glliot entfanbten engliftben Patrouille unter Leutnant Gurrie, batte er feinen feine Spur,

©tblupfwinfel »erlaffen. Sobin er fi<b gewanbt batte, tonnte gunädjft nidit feftgeftellt

werben. fDtajor Glliot war mit etwa 120 fOTann in bcr erften ffiodjc bets ©eptember

»on Upington natb Vongflip, balbwegti gwiftben Warnas unb Upington, gerüeft. ?lm

13. ©eptember traf bort Jpauptmann o. bem Jjpagen bei ibm ein Da Glliot in»

gwiftben Kenntnis »on SDJorengaS ©itte um Aufnahme in baS ©onbel«=Äbfommen

erhalten batte, enthielt er ftd) junatbft einer weiteren ©erfolgung unb marfebierte

wegen bcr fdjletbtcn ffiafferoerbältniffe bei Sottgflip am 14. ©eptember natb gwart=

mobber. Äm 17. ©eptember traf bie Patrouille bes Veutnans Gurrie 10 km weftlicb

»on Vongflip auf ÜRorenga. Gs tarn gu einer Unterrebung, in ber SDforenga äujjcrte,

er wolle unter feinen Umftänben mit ben Deutfdien Jrieben ftbliejjen, bagegeu bitte

er um eine ÄuSfpratbe mit 9J2ajor Glliot bei Vongflip am ©ormittage beS 18. Diefer

iowobl wie tpauptmann ». bem £>agcti, burd) bie bisherigen Grfabrungen mit ber

tpanblungsrocife bes ftblauen unb unguoerläffigen ©anbenfübrers hinlänglich »ertraut,

burdifdiauten fofort feine Slbfitbt, bureb ©orfpiegelung »on fricblitben ©erbanblungcn

nur 3eit gum Gntfommen gu gewinnen. Glliot entfließ fitb baber, für alle fyällc

noch in berfelben Siadit mit ber gangen Jruppc nad) Vongflip gu marftbieren.

Um 6“ ©ormittagS traf er »on 3njar,m°bber in Vongllip ein. ©egen 8° ©or

mittags ritt Veutnant Gurrie natb ber etwa 8 km entfernten ©teile, wo SDforenga

fiben follte, um ibn ju tjclcn. Um l°2KittagS febrtc er unoerriebteter Sache gurikf.

SDlorenga war wieberum entwifebt, natb ben ©puren gu urteilen in ber '.Richtung

natb ber beutftben ©rengc. Damit war bie ©atblage geflärt. Gs gab nur nodi bie

Gntfdfeibung burtb bie Soffen.
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SWajot eaioi Wajor fifliot befahl fofort bie Aufnahme bet Serfolgung, pnächft burch einen

nimmt bie Ser* ^ug, bis feie ÄbpgSriditung beS geinbcS geniigenb feftgeftellt mar. Screits um

^rttTa« oui
^*° Nachmittags brach Leutnant Wanber mit etroa 30 Wann auf.

Ära Wittag beS 19. lief bie erfte Welbung WanberS in i'ongflip ein. ©ie mar

am Worgen aus @ouS im WoIopo^Jieoier abgefanbt unb befagte, b*ß WorengaS ©nur

erft in ber fRidjtung nach ber beutfdjen iS&rcnje unb bann im weiten Sogen na*

Porten unb gmifeben ^wartmobber unb tfongflip über ®ouS nach Often auf Upington

fiibre. Worenga füllte nur einen furgen Sorfprung oor ber Patrouille haben.

Wajor Clliot brach um 2 50 PachmittagS mit feinen §auptfräften oon i'ongfüp

auf, erreichte um 5 50 PachmittagS @ouS unb blieb bort eine ©tunbe gutn Dränfen

ber Dicre. Pad> weiterem groeiftünbigen Warfcfj würbe an ber großen pab 3®art=

mobber— Upington, etwa eine ©tunbe roeftlicb floegoefub, bis Witternacbt geraftet

Potfj immer führte bie frifdje ©pur beS geinbcS nach Ofttn auf Upington, bis f«

halb hinter floegoefub plößlidj fefjarf nach korben abbog.

„Pun war es fein 3®eifel mehr“, fchreibt ^auptmann ». bem fragen in feinem

Seridjt, „baß Worenga nicht etwa nach Upington gehen wollte, fonbern burch bie

flalahari p ©imon Stopper. Der fchlaue guchs rechnete bamit, baß wohl wenige

Wenfchen, wie er mit feiner Sanbe, etwa 30 flöpfe, burch bie wafferlofe Äalahari

giehen unb ftch oon DfamaS nähren fbnntcn, baß aber Xruppcn mit Vieren fi<h

ftheuen würben, bie Serfolgung in bie fialahari aufpnehmen. Aber wie er fich im

Wai 1906 bei ber Serfolgung burch bie Abteilung Sech mit bem Übertritt auf

englifdjeS @ebict oerrechnet hatte, fo follte ihm auch bie 3ußu<ht in bie flalahari

nichts nußen."

Wajor Clliot mar ftch barüber flar, baß in biefer l'age nur eine rücffichtslofe,

ununterbrochene Serfolgung pm 3ielc führen fonnte. ©elang cS nicht, Worenga

noch im Saufe bcS 20. einpholen unb p ftellen, bann nahm ihn bie fdjüßcnbe

PJilbniS auf. Der Skffermangel jwang ben Scrfolger, oon feiner frifchen Spur

abplaffen unb fefjrt p machen. DiejeS Semußtiein lieh bem Rührer unb feiner

Xruppe währenb ber folgenben 14 Stunben bei faft ununterbrochener SormärtS-

bewegung eine außerorbentliche flraft unb AuSbaucr im ßrtragen oon Änftrengungen.

ßin ®lücf war es, baß baS Pferbematerial ein oorpglichcS mar. Die liere er«

hielten währenb ber Operationen 20 pfunb £>afcr. Der Sohn ber raftlofen Ser«

folgung blieb nicht aus.

Son 12° WittcrnadttS bis 2° PacßmittagS am 20. würbe ber Warfdj mit nur

anberthalbftünbiger Paufe troß großer £>iße fortgefeßt. WorengaS Spur führte oon

floegoefub pnäcßft nach Porten, bann nach Porboften über bie garmen iparriSbale,

flhorfam, Porofai auf Gcngamheib, wohl über 300 Dünen fort, £>eroorragenb be«

währten ftch bie Scouts — eingeborene Auffldrer — im ©purcnfuchen, fo baß feine

Sergegerungen im Watfdi eintraten. Seutnant Wanber hatte mit feinem 3u9f-
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tcmbet.

©ft)«je 51

nacfibcm er 36 ©tunben im ©attcl ^enjefen, um 12® Wittags fialt gemalt, um baS

fieranfommen bcr fiauptfräfte abguroarten. Worenga, roof)l im ©lauten, baß bcr

©egner am Gnbc jeiner Straft angelangt fei unb bie Verfolgung eingeftellt habe,

marfchiertc nur eine ©tunbe weiter unb machte bann in bcr fRäßc ber toaffcrlofen

Vfannc oon Gciijambetb, etioa 100 km nörblidj Upington unb ebenfotoeit oon ber

beutfeben ©reitje, in bergigem Vufchgclänbe, baS feljr geeignet für eine Verteibigung3=

ftellung mar, gleichfalls fialt.

Um 1° WittagS erreichte GUiot ben gug WanberS, ber ihm bie "liahe WorcugaS SRorenga fällt

melbetc. Unaufhaltfam ging cS mciter, um 1
30 begann ein etroa 40 Winutett langer

*m <i'^cd)t bci

©alopp. Die oicr 3üge folgten aufgelöft hintereinanber ben ©couts. Der geirtb

mar erreicht. Glliot lieg fofort ben »orberften 3ug (VurgcS) jum giißgcfecht abfifcen

unb cntroicfelte Ujn unb bie ©couts auf ben oorlicgenben flöhen in großer örcite,

um bie feinblichen ^lügel uittfaffen ju fönnen (A). 'Salb barauf berlängerte ein

zweiter 3U3 (Gorolep) bie ©cpüßenlinie noch nach ItnfS hin. Vcibe 3“9C Gängen,

ebne geuer ju erhalten, unter ©icbcrung ihrer glanfen bis auf bie nächftgelcgene

flöhe oor (B). GcS entfpann fid) nun ein längerer geuerfampf. "Der geinb lag fo

gcfdjicft cerborgcn in ben Vüfcben, baß mährenb bcr ganzen erften ©tunbe bes ©e*

fcchtS nicht ein einziger Wann ju fehen mar.

Allmählich gcroann Wajor Glliot ben Ginbrucf, baß ber geinb ^mei oorliegenbe

flöhen befeßt ^ielt, oon benen bie roeftlichc ben ©chliiffelpunft feiner ©tellung ju

bilben fchien (C). gn iibereinftimmung mit fiauptmann o. bem fiagcn entfdjloß er

fnh, tiefe flöhe ju ftürmen, unb befahl baju um 4° Nachmittags bem bisher in

'.Referee gehaltenen 3u3e Wanber unter bem geuerfchub eine« 2ei(S ber entroicfelten

©chüßen jum frontalen Angriff »orjugehen (D). fiauptraann o. bem fiagcn über*

nahm cs freimillig, mit bem rechten glügel bie linfe glanfe beS geintes ju um»

faffen (E). grt fprungroeifem Vorgehen mürbe bie flöhe genommen. 'Der ©egner

rerlor babei fünf Wann, baruntcr bier Dote.

Auf englifcber ©eite fiel ein ©ergeant, ein Wann mürbe leicht oermunbet. Der

©egner räumte nun auch bie öftlicf) gelegene flöhe, hoch fielen aus ben im ©runbe

bahinter befindlichen Vüfchen auf etroa 400 m erneut ©chüffe (F). ©egen tiefe Viifcbe

richteten nun bie Gnglänber »on ben genommenen flöhen aus bis etroa 6° fRadjmittagS

ein lebhaftes, gut gezieltes unb roirffamcS gcucr. AIS brühen fein ©cfjuß mehr fiel,

mürbe baS ©efechtSfclb abgefueßt. fiierbei fanb man Worenga tot unter einem Vaum
liegen. Gr hatte drei ©diüffc erhalten; ein ©efehoß mar burch bie rechte ©chläfe

eingebrungen unb hinter bem linlen Olm leieber herausgetreten, ein ^weites hatte ihm

ben fiinterfopf roeggeriffen, ein britteS baS fierj burchbohrt. ©o hatte ber tapfere

unb unocrföhnliche geinb ben Dob im Stampfe einer weiteren glucht in bie Söilbnis

oorgejogen. Außerbcm ronrben noch jroci tote Wärmer, oier tote grauen unb

ein Verrounbetcr gejäf)lt. Der Verluft bcs geinbes betrug fomit an Jotcn: fiebcn

<üerte(taferflÖeflc für iruppen’übruttg unb £e«mfimbe. 1008. 4. $efL 44
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Simon
flopperä auf

enthalt in bet

Halaljari feil

ÜRStj 1907.

SWänner, barunter na* Jludfage ber (befangenen ein ©ruber, ein ©*mager unb

brei Neffen ÜRorengad, unb Pier grauen, an ©enrunbeten ein Wann. ferner mürben

jmei Wann gefangen; cd mären i'eutc Don Stmon Köpper, bie ÜJlorenga ju biefetu

Ratten bringen füllen, ©c*d ©ernebre unb Pielc Patronen mürben erbeutet.

5D2ajor Gtliot trat alsbalb ben Niirfmarf* na* Upingtcn an.

©eoor bie Na*ri*t potn Jobe Worengad bad beutfdje ©ouoernement erreiebte,

batte Wajor ©aererfe auf bie am 18. ©eptember bureb Oberleutnant p. £>anenfelbt

überbra*te Welbung, bafj Wajor Glliot in ©egleitung bed §auptmannd p. bem §>agen

in ber ©erfolgung bed Näuberd begriffen fei, Wafjnabmen getroffen, um ibn beim

©etreten beutftben ©ebield abjufangen. No* in ber Na*t jum 19. ©eptember er-

ging ber ©efebl an bie Kompagnie Ulitter pm Warf* na* Nafab, an ben &rttllcriepg

£>aldfe na* Oaroignab. i'ängd ber ganjen @renje Ufamad—fpafuur mürben bur*

ftarfe Patrouillen ©puren gef*nitten, um ben Ginbru* re*tjeitig $u bemerfen. äu*

auf englif*ed ©ebict mürben einige Cffyierpatrouillen jur 8uffu*ung Worengad

entfanbt, ftc febrten jebo* unoerri*tetcr ©a*e jurütf. Na*bem am 23. ©eptember

in Ufamad bie Na*ri*t oom £obe Worengad cingetroffen mar, mürbe ber Äbmarf*

ber Gruppen in ihre ©tanborte angeorbnet.

2öar cd fomit au* ben beutf*en Iruppcn ni*t oergönnt gemefen, mit bem

g-einbe in ©erübrung ju lommen unb felbft bur* bie enbgültige ©efeitigung bed

bartnäefigen unb ftarrftnnigen griebendftörerd bad ffierf ihrer anftrengenben unb

entfagungdPollen lätigfeit ju frönen, fo barf man bo* mit (Genugtuung feftftellen,

bafj ed nur ber oom Dberftlcutnant o. ffiftorff angeorbneten raf*en ©erfamntlung

fo ftarler Kräfte in ber ©iibofteefe bed ©*ufcgcbietcd ju banfen gemefen ift, menn

bie Worenga=©efabr feine größere Sludbebnung angenommen bat unb indbefonbere

bie eben unterroorfenen ©onbeld rubig geblieben ftnb. Oad 3uKnnmen®ir fen ber

beutf*en unb engltf*en Üruppcn ift au* politif* ni*t ohne ©cbeutung gemefen. ©d

bat beibc Nationen in ©übafrifa einanber genähert. ®en ©ingeborenen aber ift ba-

bur* jum ©emufjtfein gefommen, baß fie fortan mit einem einbeitli*en £>anbeln ber

oerf*iebenen Nationalitäten ber roeiften Naffe re*ncn müffen.

Hie (Erpebiticn gegen Simon "Köpper im Klär» 1908.

Na* Worengad Jobe ftanb allein no* ©imon Köpper gegen bie ®eutf*en im

gelbe, infolge ber Unternehmung bed Wajord picrer im Wärg 1907*) mar er in

fein alted ^afjbgebict in bie Kalahari cntmi*en, mo er fi* ald fpert fühlte. Na*

erfolglofen ©erfu*en, ihn bort im Slpril unb Wai p faffen, mürbe er nur bur* bie

am SBeftranbe ber SßMifte befinbli*cn ©tationdbefafpngen mit Kamclreiter= unb Waul=

*) Sicrtetjabrabcjti 1907. 3. §eft, ©eile 540.

Digitized by Google



Xie flämpft bet beutfcticn Xruppen in Sübroejtafrifa. G77

tier^atrouillen beobachtet. Gine ftänbige ©eauffieptigung feines unfteten SRäubet* unb

©anberlcbenS tonnte baburep freilich nicht erjielt »erben, September 1907

würbe feine SBerft burep Leutnant flittpheim in ber Näße oon ©einab am Noffob

feftgeftellt Über bie ©rüße feiner Stnßängcrfcpaft fehlte jebe Schälung.*)

Simon Stoppet war nie ein großer Orlogmann, er hatte aber in feiner SSJcrft

eine erhebliche JfriegSpartei, ber bie tüchtigften Scute angehörten, oermegene ©efellen,

teilweife gjarmermörber, bie auf feine ©nabe hoffen burften. Stucß er felbft fühlte

fi<h als ÜJförber unb fcheute fiep beSßalb baoor, fich freiwillig ju ftellen. So war er,

wohl gegen feine im ^nnerften feige Natur, gezwungen, fiep auf bie Striegspartei ju

fräßen unb mußte ben jungen Orlogleuten bie Gelegenheit bieten, fich mit ben per*

haßten DütfcproannS ju meffen unb bem Naturtriebe beS Hottentotten, neben bet ^agb

auch Stieg ju führen, ©etätigung oerfchaffen. Die Simon J7opper=.pottentotten waren

fich ber Sicherheit ihrer ^uflucptsftätten am unteren Noffob unb im englifdjcn ©ebiet

wohl bewußt unb oollführten bauernb Streifjüge bis über ben Sluob hinaus. So
würbe am 5. ^uni 1907 bet bewährte StalaparUJüpret ber Deutfcpen, fRobert

Duncan, bei DabetaS beraubt unb ermorbet, furj barauf ein Sagen bei HoatpanaS

überfallen unb ein ©ießraub bei üRuforob, allerbings erfolglos, oerfucht. 2lm

5. Dezember erfolgte burch jeffn auf ©ferben unb Nfaultiercn berittene Hottentotten

ein Überfall auf ben Dcpfenwagen einer ©oprfolonne jwifepen fiowife=SoIf unb

ätaßoab, wobei brei Neiter unb ein Treiber fielen, ein Ncitet oerwunbet würbe. 2tm

19. Januar 1908 griffen bteijeßn berittene Hottentotten in einer ftürmifchen unb finfteren

Nacht bas Saget einer bei Nanib tätigen ©oprfolonne an. Die SBacpfamfeit beS auf

ber Düne patrouillierenben ©oftens oereitelte ben Überfall. Diefe ftälle bewiefen jut

Genüge, baß ber ffeinb nicht willens war, fi<h auf bie äbweßr ju befdjränfen, fonbem,

wo fich 'hm nur eine ©elegenßeit bot, fein Näubetßanbwerf in alter Seife fort*

jufüfjren, unb baß er barum fich auch nicht fcheute, feine Spaßer weit ins beutfepe

©ebiet hinein oorjufebieben. Gine Verfolgung fcpciterte jebeSmal bei bem Vorfprung,

ben ber ©egner fiep ju wahren wußte, an Saffermangel.

Daß bie gefährlichen ftriebenSftörer unfcpäblicp gemacht werben mußten, barüber ,e>auptmann

fonnte fein 3>oeifel ßerrfepen. ©ilbeten boep bie woplbewaffneten ©anben eine fiele
0 - Gt(fert ütiet!

©efapr für jeben ffarmer unb graeptfaprer, für jebe DranSportfolonne am Äuob unb ^
"mmanbo t

m

Noffob, fo baß oon einer rußigen Jarmbefiebelung oßne ftarfe militärifcpe ©efaßung im
in ber Näße ber Salaßari feine Nebe fein fonnte. Stber baS bisher geübte ©erfaßten 9iorb «ama*

oerfpraep feinen Grfolg. ÜRan entfcploß fiep baßer auf beutfeper Seite im Sommer 'a"b '

teuung bet

2nippen.

*) 3!ad) bet erft jpätet jut flenntnio btt Xeutjcben gelangten Scbägung $cnbrit JöitboiS iJUein*

fcenbtit«), bet im Sluguft 1907 »on jiauptmnnn fjtßt. o. ©aisberg oon £>afuur ju Äoppet cntfenbel

mürbe, uni bie bei iljm befinblicben 3Wiiboi$ jut frieblicbcn ©eftcUung ju ueranlnjfen, unb bis CSnbe

fjebtuat 1908 bei ipm blieb, ;äi)!te fein ätnbang ctroa 200 flöpfe, bnruntet clroa 100 faft butebmeg

bemaffnele Dlänner.

44*
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1907 bagu, einen neuen cuti*eibcnbcu Schlag erft gu unternehmen, wenn alte für

eine ©ypebition in bie wafferlofe SßJiifte nottocnbigen Vorbereitungen im meiteften

Umfange getroffen fein mürben. Vci ber Viclfcitigleit ber entgegenftebenben .pinber*

niffe mußten Vfonate barüber hingehen. ©s fanb ft* ber rechte 'Dtann, baS fdiwere

Ser! bur*guführen.

©eit Slpril 1907 führte ber »ielbcwäfirte §auptmann o. ©rtfert baS Äommanbo

im 9torb=9tama‘9anbe unb betrieb bie Vorbereitungen gur Gypebition mit raftlofer

Tathraft, 9Dfeifterf*aft unb einer felbft bei entmutigenben Vorfällen ftet» glei*-

bleibcnben §offnungSfreubigfeit.

©eine Truppen waren feit ©eptember 1907 folgenbermafjen aufgeftellt:

9lm 91 u ob: 6. Vatterie in fioroeS unb 9lubcS. ©ie gab bie ®ef*üpe ab unb

bilbete groei 9lufflärungSabteitungen unter ben Oberleutnant» o. Voetticher unb Oberg:

©tab unb 7. Sompagnic in (Mo*aS; Viafdnnengcwcbr =3U9 9tr. 2 in Äalffontein

(9torb), 1. flompagnic in SRietmont, wcftli* beS 9luob.

8m 9toffob: 16. Sompagnie in Ülralwab; 1. 3H8 örr 9- Compagnie in

Sminuis öftli* beS 9loffob.

ferner ftanb in Soes, nicht gum Vegirf 9?orb*9tama gehörig, aber taftif* beffen

fiommanbeur unterteilt, VJafcbinengcmchr^ug 9tr. 3.

^m Januar 1908 würben bie Truppen GrtfcrtS auf feinen Eintrag rerftärft.

Von SeetmannShoop würbe bie 1. Vatterie nach ©o*aS an ben Sluob, »on Dfa=

hanbja bie 8. ffompagnie nach Slrafwab an ben 9toffob gefchoben. Veibe Truppen

teile würben cbenfo wie ber 3 ll3 ber 9. Sompagnie in Ülminuis auSf*ließli* gu

©tappengweefen oerwenbet.

9ta* bem ©intreffen biefer Verftärfungcn rücftc bie 1. Compagnie na* ©uigambis

in ber 9täfie oon flrafjoab, wäbrenb ber gu einer Abteilung oou oier ©ewebren

formierte ü)taf*inengewebr=3ug 9t r. 2 URitte J-ebruar na* Jlwabaob, alfo gleich-

falls an ben 9toffob »erlegt würbe. Ter ©tab teS GypebitionSforpS ging am

23. Jebruar nach 9lraI)oab.

Sic Kalahari. Tic ,'ialahari, baS Operationsgebiet GrtfcrtS, ift eine leidtt gewellte ©bene,

ein ausgeprägtes Tiinengelänbe mit üppigem ®raSrou*S unb firühweife mit

li*tcm, oft au* bi*tem Vuf* beftanben. Ter Voben ift tiefer, roter ©anb mit

Salffteinunterlage, »on gabflofctt 9ö*ern bur*ficbt unb »on Silbfpuren burdtfreujL

9ln ben Ufern bcS unteren 9t offob gieben fi* li*te Salbftreifcn entlang, bie ft* na*

Often in Tornettwalb fortfeßen ttnb fpäter in bi*teften Vuf*walb — wie im

.£>crero=?aube — übergehen. TaS Vorwärtslommcn, befonbers »on Samelcn, ift ba

bur* fehr erf*wert. Tie Uferrättber bes 9luob unb 9toffob ftnb fteil abgefept unb

beftehen aus häufig eingertffenem Ralf. SängS beS unteren 9toffob fteigt bas Tiinen=

gelänbe gu beiben ©eiten beträ*tli* an, bie Talfotjlc aller iKecietc ift eben unb

fahrbar. Ter 9luob führt wenigftenS no* in feinem Oberlauf bis §aru*aS meift
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Tcic^licb SBaffer, weiter [üblich oerfiegt er mehr uttb mehr unb wirb fdjlicßlicf) ganj

troefen.*) Der 6lephanten=gluß perbient foum noch ben tarnen eines g-luffeS, er

bilbet auf lange Strecfcn nur ein flaches unb ebenes Dünentat, bas nicht einmal

immer als iUeoicr erfennbar ift. Der ffloffob weift bas legte fichcre SBaffer bei

Slrahoab auf unb ift für gewöhnlich noch armer an SBaffer als ber Sluob. Cftlicb

oon ihm fehlt fließenbes SBaffer oollftanbig. Qn biefem ober jenem SMco fann

beftenfallS in ergiebigen Oicgenjeitcn auf SBaffer oon wechfelnbcr ©enießbarfeit

gerechnet werben.

Die größte Schwierigfeit, bic es ju überwinben galt, lag mithin in ber SBaffer- *orbereitun=

oerforgung bcr Druppe. Urfprünglich batte man geglaubt, bureh ben ©enuß oon **n Jut Gji

Dfamasfrüchten,**) wilben SBaffermelonen, einen Erfaß für baS fcfjlcnbc SBaffer ju

finben. Stngeftelltc SJerfuche erwiefen jeboch halb, baß bicS für eine größere Eypebition feiten bet

unburebführbar war. SBoßl brachten cS einzelne Patrouillen auf biefe SBcife babin, Sßafiewtrfot»

bis ju jebn Dagen unb noch langer in bcr SBüfte ju leben unb babei wafferlofc
9U1’9 '

Strccfcn oon über 300 km Bange ju bureh;,icljen, aber größere Unternehmungen

fonnten auf bic SJerforgung mit DfamaSfrüchten nicht bafiert werben. Denn bie

©egenben, in betien fie fidj in reicher g-ü(le finben, finb bureh roeite Durftftrecfen

oon einanber entfernt, unb nur S3ufchleutcn ift ihre genaue Bage befannt.***) Stuf

pferbe, bie nicht oon jung auf an bie grucht gewöhnt finb, wirft ber ©enuß ber

DfamaS ungiinftig ein, bie ©elcnfc fchwellen bief an unb bie VeiftutigSfähigleit ber

Dierc oerminbert fich baburch erheblich. Dem Europäer oerurfadjt bcr Saft ber

grudft feljr leicht fjartnäefige SSerftopfungen. Schon bie SBitboiS, bie 1905 auch in

bie ßalaßari gewichen waren, hatten bort infolge ber Slnftrengungen unb befonbcrS

bureh SBaffermangel oiel Menfdien unb Pich oerloren unb brängten nach einiger ,‘fcit

auS SScrjweiflung an bie alten SBajferftellcn juriief. 9tur bie Simon fiopper Rotten*

totten unb Bufcßlcutc finb feit Menfchenaltern an ben ausschließlichen DfamaSgenuß

für längere geit gewöhnt. Ohne SBaffer fann bie SBerft famt Dieren wochenlang

leben, ohne DfamaS nicht. Diefe gibt ihnen fefte unb flüffige Nahrung. SlllcrbingS

fmb baju große Mengen bcr grabt erforberlich, bie SBerft ift baljcr in ihren

Bewegungen an bic DfamaSfclber gebunben unb muß nach Slberntung eines foldjcn

ein neues auffucheu.

£>anptinann o. Ercfert ließ infolgebcffen ben ©ebanfen bcr DfamaSocrforgung

für bie (fppebitionstruppe fehr halb fallen unb rnanbte feine Sorge bcr Srfcbließung

oon SBafferoorrätcn im Etappengebiete gu. ^u bem $wccfe ließ er umfangreiche

*) 3m gebruar unb SJtärj 1908 fiel am Stuob reichlicher Stegen, rooburd) bie ©afjcrfnappheit

in Äatffontein (Storb) unb Stamprietfontcin behoben würbe.

**) liefe fvrodjt roadjft an (irbranfen, wirb jo groß wie eine Stcgclfugel unb enthält in ihrer

Steife neben oielen Sternen einen fabc ftgmecfenben, aber fegt reichlichen Saft.

***) liefe legen fich für ihre Patrouillen auch in ben Surftftrcdcn Heine Ifamacsmagajine an.
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Sohrungcn, prn Seil mittels Soljrmafchincn, in ben {HcDtcTcn bes «uob, Glcpbanten=

grluffcS unb beS iWoffob, bie pnädjft als Sormarfchftraßcn in 2rxage famen, anftellen.

{Racbbem in monatelanger, entbehrungsreicher «rbeit, bei ber fich bcfonbcrs £ber=

leutnant ^ntfd) unb Leutnant SRemmetS perbient malten, beträchtliche Siefen (bis p
56 m) erreicht waren, mußten bie ©errungen größtenteils als auSficßtSloS aufgegeben

werben, ©trichwcife SRegennicbcrfchläge ermöglichten es aber wenigftenS, an einjelnen

©teilen burdf Ginbau oon ©ammelbecfen an mehreren 95Ie»s fowie burd) SSnlagc

pon Staubämmen in ben glußreoieren SBaffer aufpfangen, offne inbeffen audi nur

annähernb ben PorauSfidjtlicbcn Söebarf bes GypebitionSlorpS baburch beefen p lönnen.

Ser bem Slepwaffer ber Kalahari eigentümliche ftarfe ©ebalt an «Italien rief außer

bem bei ben ©tationSbefaßungen ^efttge unb hartnädfige Sarmerfranfungen hcroor.

Schien unb Kamelen war baS ©affer befömmlicfi. GS blieb fomit nichts übrig, als

in großen Schaltern mit .fäilfe beS oerfügbaren ^arfs oon Cchfenfuhren ©afferoorräte

an oerfdiiebencn fünften längs ber Gtappcnftraßen bereitpftellen. Sei Seginn ber

Gjpebition ftanben auf biefc Seife am Sluob unb {Roffob inSgefanit 55 große SBJaffer-

behältniffe p burchfchnittlich 400 Siter pr 'Verfügung. {Rachbetn ©einab als

DperationSbaßS beftimmt worben, würben bortßin befonberS reichliche ©affermengen

gefchafft. Sie weitere Sachführung oon Kaffer für bas GypebitionSlorpS in bie

©üftc folltc burch eine eigens bap gebilbete Kamel=©afferftaffel gefchetfen.

2)as «IS eine notwenbige golge ber oollftänbigen ffiafferarmut ber Kalahari ergab

pebitionsfoevs
ß(h nämlich bie faft auSßhließliche Serrcenbung oon Kamelen, ba es fid) mit Se-

nitn tam'n
oorauSfehen ließ, baß ‘Pferbe unb üffaultiere, in größerer gaf)l ber

gemad)t. Grpetüion beigegeben, fchnell pgrunbe gehen mußten. „Ses 1?ferbeS §ufc bleiben

an ben Scben gebannt! ©<hwer ftapft es burch ben tiefen ©anb, tlimmt feudbenb

bie fteilen Siinenhängc h'nan unb fteigt oorfidftig ocrhaltcnen ©chritteS micber p
Sal. Sergan, bergab in unaufhörlicher fjolge. {Rach furjer 3e'l fdjon gerät bas

Sier, auch bei mäßiger Semperatur, in ©djrneiß. ©dtwcratmenb unb fehaumbebedt

haftet eS oorwärts, wenn es ber {Reiter p fchnellcr ©angart antreibt, unb fdjwclenbe

©lut über ben Sünen lagert ©er flott unb ungebunben reiten will, muß

auf baS ©üftenfdjiff prüefgreifen. SaS 'Pferb bietet nur einen begrenjten unb

unplängließcn Grfaß. {Riemais wirb fieß fein {Reiter Oon bem beflcmmenben ©cfiihl

ber ©ebunbenheit frcimadicn lönnen, niemals wie auf KamclSrüden fich £)err ber

{Ratur fühlen
—

" fo lennjeidfnete §auptmann o. Grdert fclbft ben Unterfdfieb in

ber SerwenbungSfähigfeit ber beiben Sierarten.

©dfon feit 1905 hatte fich am Sai=©cg ber {Ruhen ber Kamele pr Überwinbung

wafferlofer ©treefen jwifchen Süberthbudjt unb KcetmannShoop erwiefeu. ©ie

fonnten bort aber erft entbehrt werben, als ber Sahnbau fleh KcetmannShoop näherte.

?luch aus bem {Rorbbcgirf würbe eine «njahl Kamele ffevangepgen. Sis Gnbe

Januar 1908 waren etwa 800 Sicre eingetroffen, fo baß alle Sruppen an ber
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Kalahari=@rcnzc, bic ©refert für bie ©ypetition beftimmt hatte, bamit auSgerüflct

roerben fonnten.

ber fachgemäßen pflege unb Verroenbung bcS neuen SeförberungSmittclS

rourben gtiinblidje (Erfahrungen gefammclt. SllS Vcfjrmeifter in biefer .pinfiebt machte

ftd> befotiberS Oberleutnant Oberg rerbten t, ber forgfältige ©tubien über bie (Eigenart

unb ©cbanblung beS Kamels gemacht hatte- (Er erfanb unb baute auch eine geeignete

©attelung. 9iur bie Heinere äalfl ber Tiere freilich roar ohne weiteres zu SReit=

jujccfcn geeignet; bic meiften bienten lebiglich als ?aftfamele, bie nur 4 km in ber

©tunbe jurücflegen. Sille möglichen Slrten oerfebiebener fRaffen waten oertreten, bas

berühmte arabifche SRennfamel aber gar nicht. Slufgabe ber Truppenteile raar es, fo

viele Tiere als Leittiere auäjubilben, baß üliarfch unb ©ntroicfelung ber Truppe in

jebem ©elänbe auch in befchleunigtem Tempo (Trab) möglich war. .pauptmann

o. (Ercfert forgte für eine fpftematifche Trainicrung ber Tiere für bie Slnftrengungen

ber beöorftehenben ©yptbition. ©ie mürben anfangs alle »ier Tage getränft unb

mit Kraftfutter (SDiaiS unb Hafer) unter Scigabe von reichlichem ©alj,*) baS

ihnen fehr zuträglich roar, gefuttert, etroa 14 Tage oor Slntritt bcS VormarfcheS

rourbe bie Kraftfutter=SRation auf bie .pälfte hewbgeiegt, unb baS ©alj fiel, weil

es ben Turf: förberte, fort, (gleichzeitig gewöhnte man fie an ben ©enuß ber

TfamaSfrucht. Ter größten “ßlagc, ber ffläube, rourbe burch ©cheren beö Haares

unb (Einreibung mit einer Söfung roirffam begegnet, ©egen bie oorroiegenben

Urfachen oon anfangs häufig auftretenbet Sahmheit, Knodjenhautentzünbungen unb

3errung ber Jcffelgelenfbänbet, ging Oberoeterinät 'Diiinftetberg burch ©rennen

mit (Erfolg oor. Tie Hoffnungen, bie (Ercfert auf bie SeiftungSfähigfeit ber Kamele

gefegt hat, haben fleh glängenb erfüllt. Von 710 Tieren, bie an ber Gypebition

teilnahmen, rourben nur »ier roegen ©einbrudjS, eines roegen ©chroäche erfchoffen.

©ie hielten in ber iiberroiegenben SRehrzahl 12 Tage, ein Teil fogar 16 Tage

burch, ohne getränft zu roerben. Sieben ben Kamelen rourbe eine Slngahl fReito<hl‘en

bei ben Truppen auSgebilbet, ba es nüglid) fehien, in befonberen fallen, namentlich

in bichtcm ©ui Cb, eine SluffläruttgS* ober Verfolgungsabteilung auf gängige Dchfen

Zu fegen, ©in weiterer Vorteil ihrer SDlitführung beftanb in ber 2JfögIi<hfeit, fie als

©chlachtoieh zu oerroenben.

Sluch bic ©ichetftcllung ber Oiacbrichtenoerbinbung erforberte bie umfangreichften sirficrfteaung

Vorbereitungen. Tie fdjon beftehenbe fiabeloerbinbung ©tamprietfontein—©odjaS Don

roar noch im $uli 1907 am Sluob über SlubeS—Koroes bis ©eiachab oerlängert roorben.

Slm 16. Tezember 1907 rourbe bie ©obrftelle 9fanib öfilich com ©lepfjanten^luß

mit Kabel an ©odjaS angefchloffen. Slm 4. Januar 1908 fonnte ber Telegraphen-

oerfehr auch auf ber ©treefe ©tamprietfontein—Slrafjoab eröffnet roerben. S(m

*) fflöchtntlicb jeitroeife bis ju 1 H.
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Iccftmfdjc

?tuäruftung

unb taftifdjc

Slusbilbung

beä Gjpe»

bitionälorpä.

16. Januar mar oon Slraboab aus aut Koffob entlang bis Soroife=Solf Sabel gelegt.

Dorthin mürbe bas gefaulte übrige Scitungsmaterial oorgefafjren, um roäbrcnb beS

©ormarfd)eS beS GypebitionSforpS längs beS Koffob über SlfanouS—©einab eingebaut

ju roerben. ©orgreifenb fei ermähnt, bah bieS ausgezeichnet gelang, inbem bereits

am 10. aj?ärg bis ?lfancuS, am 11. üSarg bis ©einab telegraphifche ©erbinbung

fjergeftellt mar.

"lieben bem Sabel mürbe aud) für l)cliegrapbifcfie ©erbinbungen in roeitem Um-

fange geforgt 9lm 4. Cftober 1907 mürben acht Signalttupps nach ©ochas zu=

fammengejogen, um für bic Gypebition im fiamelreiten auSgebilbet ju roerben. 'Huf

©atrouillenritten mürben folgenbe Signaloerbinbungen feftgelegt: KonS—Kanib—
SarwfjaS—©aganS I—©agans 11—©cinab unb ©odjaS—Koib. Da baS ebene ©e=

lanbe ben ©cbrauch beS Heliographen erfchroerte, fo mürben an einzelnen (Stationen

mit erheblichen Sdjroicrigleiten hölz^ne Signaltürme errichtet, fo in floroife=Äolf ein

Turm oon 20 m, in 'liattib Bon 28 m, in ©ochas Bon 6 m Höhe.*) Hierburdj mar

Bampenoerbinbung zwtfehen lianib— Somifc^Sol!, Kanib— ©ochas unb Soroife-Solt

—Ülrafjoab ermöglicht. 3,DC ’ Drupps mürben ber 7. Sompagnie in ©ochaS zur 3?er

fügung gcftellt, ein Trupp befepte bic Station in liatiib, fünf Trupps marfchiertcn

nach Hrahoab, oon benen einer fofort nach Soroife=Solf zur bauernben Aufnahme

ber ©erbinbung mit Kanib ging. ©erfuche mit ©rieftauben fchlugen fehl; roahr--

feheinlich fielen fte ben zahlreichen, im bortigen ©ebiet norbanbenen fHauboögeln zum

Opfer.

£>anb in Hanb mit bem Ausbau ber ©tappenftrafjen ging bic tccfmifcbc 3luS=

riiftung unb taftifche SluSbilbung ber Truppe für bie ©ypebition.

Die Leittiere mürben mit 7 ©ortionen, 4 Safferrationcn, 120 ©atronen, bie

Truppenpacftiere mit 3 Portionen, 2 SBaffcrrationcn unb 30 Patronen auSgeftattct.

iluf)crbem mürbe eine befonbere Samclftaffel Bon runb 100 Tieren zur ^ortfebaffung

aller fonftigen, notroenbigen ©egenftänbe gebilbet. Sic mar in 4 3ügc cingeteilt,

mit einem aus 12 Seihen bcftchcnbcn ÄuffidjtSperfonal unb 50 eingeborenen, z“<n

Teil berittenen Treibern nerfehen. ©ei ©elaftung beS einzelnen SamclS mit jroei

3cntnern liehen fich auf ihr 3 TagcSportionen, 2 Saffcrrationcn it 1 ’/» Biter,

50 Patronen pro ©eroehr, 2500 ©atronen pro 'Uiafcbinengcmebr unb fonftige ©Materialien

unb ©orratSgcgcnftänbe unterbringen. Jhtjjer ben metallenen Saffcrbcbältctn führte

fie noch 59 ©aar grohe SBafferfacfe mit fich, in benen auffer ber ©rgänzung ber

beibeu Safferrationen auf je zwei Bitcr noch eine britte Kation beförbert roerben

tonnte. 3m ganzen mar alfo baS GypebitionSforpS mit 13 TagcSportionen unb

*) liefe Ifirmc rourben auS Staumftämmcn gefertigt, bic in ber bortigen ©egenb bötbftenS

3 m 3iuljlänge tjaben. $ur Befeftigung unb SSerfniipfung ber fjöfjet nmrben alte SBngcnrcifcn,

alte Cifcnteilc unb Klammem »erroenbet, bie auS gcrabe gcfcfjlogcnert foufeifen gefertigt roaren.
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9 9Bafferrationen oerfeben. Gin 3ug btt ftamclftaffel »urbe mit bcioeglicberen Xiercn

unb nur berittenen Treibern auSgeftattet, um im 'Jtotfallc fdmellcr berangegogen »erben

gu lönnen. Auch fanitäre unb truppenbogienifebe 'JWajjnabmcn »urben in »eitern

Umfange getroffen. £fn Araboab »urbe ein gelblagarett, in ©odios eine ffranfen»

fommelftelle unb ein Gingebotenenlajarett, in ©einab ein Jtranfengelt errietet. Dan!

ben fachgemäßen Anorbnungen ber Argtc tonnte eine turg oor ber Grpcbition am gangen

Auob borgefommenc Xnpbuscpitcmie icftnell unterbriieft »erben. Das ©anitätspcrfonal

»urbe burdj Abgaben ber Sagarette unb Xruppen beS ©übbegirtS fo oerftärft, baß jeber

Xruppenteil einen Argt, g»ei ©anitätSunteroffigiere unb oier bi« acht .fjitfSfranfen»

Pfleger erhalten tonnte. ^cber 'Diann best GypebitionSfotpS batte außer g»ei Her»

banbpäcftben eine Hletbbofe mit 100 g friftallifierter 3> tT°neniäure gum ©chmaef

baftmacben ber Xiamasflüffigfeit, einige SHbabarbcrpillen unb gur erften §>ilfe bei

©cblangenbiffen Kal. permangan.*). Die eingelnen Inippenteile »aren auf ihren

Hadticren noch mit Hcrbanbgeugtorniftern unb ein bis g»ci Äranfentragen oerfeben.

Da ihre ©anitätSauSrüftung auf baS v)iot»enbigfte befebränft »urbe, unb aud) ber

fRücJtranSport ber Herrounbetcn unb Rranfcn befonbere Horriditungcn erforberte,

»urbe als 5. 3U9 *>er fiamelftaffel eine ©anitätsftaffcl mit 20 ftamelcn gebilbet,

bie außer Horräten an Hcrbanbgeug, Argeneien, Rrantenprooiant, Decfen, ©affer,

3itronenfäure gehn St ranfentragen mitfübrte. ©ie follte ber cormarfcbierenben

Xruppe möglidift nabe bis ans ©efeditsfelb folgen unb gur (Errichtung eines Jjjaupt

oerbanbplabes bienen. Unter oerfebiebenen groben oon firanfentragen beroäbrte fub

befonberS bie nach ben Anga&en bes OberftabSargteS Dr. ©irnon gefertigte Ramel»

franfentrage, bie burd) g»ei bintereinanbergebenbe ftamelc befbrbert »urbe.

3ur taftifeben AuSbilbung bcs (EppebitionSforpS bienten gablrcidie ©efcd)ts»

Übungen unb ©cfecbtSfcbiefien in ©ruppen unb 3“9tn. fffclbbienftübungen unb oier» bis

fünftägige ÜbungSritte, bei benen burdifdiuittlid) täglich 40 Siilometer gurücfgclcgt »urben.

Grcfert batte hierfür befonbere Anleitungen crlaffen. Grfdnoevenb roirtte, bafj in ber

HorbercitungSgcit faft fämtlicbc alten Seute beimgefanbt unb burd) ncucintrcffeitbe erfeßt

»urben. SßefidUigungcn, bie Dberftleutnant o. (rftorff oom 19. bis 26. ^-ebruar oornabm,

gaben allen Xruppen beS (EppebitionSforpS bie ©elegenbcit, ben ©rab ihrer Aus=

bilbung gu erroeifen.

Als 3c' 1P»nft für bie Gppcbition batte £>auptmann o. (frefert ben SDlonat 'JKärg »t« 3eitpuntt

gc»äl)lt, einmal »eil bie mannigfachen Horbereitungeu nicht früher abgefcbloffcn fein _füt bu'

tonnten, bann aber befonberS mit Diücffubt auf ben Umftanb, baß ber SDiärg ber

cingigc SDlonat im ^abre ift, »o bie Sage bes geinbes als fritifch angefeben »erben jjjütj gcioähft.

tonnte, ^m SDtärg ift bie alte XfamaS oertroefnet, bie neue noch nicht oöllig reif.

*) SBäljtenb bet Grpebition tarn übrigens feine Verlegung burd) Sdjlangenbiife not, roas oon

SanbeSfunbigen auf bie infolgt beb Ausbleiben« oon Siegen aujicrotbentliif) bof)e Irocfentjeit bet

Ralaljari jutäcfgefübtt roirb.
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Der Hottentotte ift baber an beftimmte rcenige Pläfce gebunben, muß unter Um
ftänben fogar bie ©erft teilen. 2Ran burfte mit jiemlidjer Sicherheit barauf redmen,

ba& ©imon Stopper in bicfer 3C'* bic ©egenb am unteren 52offob an ber ©renje

beS beutfcben ©ebieteS auffucfjen mürbe, ba bort erfahrungSgemäfj bic auSgebehnteften

Dfamasfelber oortjanben rcaren, unb bie Pieps in ben größeren Pfannen, menn

überhaupt in biefem ^aljre, fcch im SDJärg füllen mufften. Diefe Periobe bes

3mangeS bauerte aber nur oier bis feehs ffiodten, bann mar bic junge XfamaS reif

unb bie ganje ftala^ari ftanb ihm mieber offen. 3nntt^a^ beS SOlonatS SDtärj mar

bie Ausführung ber ©pebition seitlich oon ber Zunahme beS ÜHonbeS abhängig, ba

bie glühcnbe Hifce unb ber bei Jage meithin fühlbare ©taub gu 92a<htmärfchen

groangen, unb bie ©pur beS JeinbeS nur bei hellem iDfonblicht oerfolgt merben fonnte.

Die Ausrichten für ein erfolgreiches Vorgehen gegen ben ©tamm ber ©imon

fiopper-- Hottentotten rouchfen, fofern auch bie britifche poligei ihre llnterftühung

bei bem Unternehmen gufagte. Das beutfehe ©ouoernement erhielt auf feine

bahin jielenbc Aufforberung oon ben englifchen ©ehörben ben ©efdjeib, ©imon

fiopper fülle burdj eine Patrouille mitgeteilt merben, baff er, falls er in ©ritifcb*

ißetfchuana^anb 3uflud)t fuche, entmaffnet unb oon ber ©renge entfernt merben mürbe,

©ne fDHtmirhing ber Potijeitruppe bei ben Operationen fei in iHücfficht auf ihre

©tationierung im roeitab gelegenen öftlidjen ©etfcfjuana-Proteftorat unb nach ihrer

Drganifation nicht möglich- AngefichtS biefer ©achlage fah ftd) ^sauptinann o. ©efert

bei ber ©rpebition allein auf bie eigenen Sräfte angeroiefen. „GS bleibt ein Va

banque-©piel trog ftebenmonatiger, angejpanntefter ©orbereitung", fo fchreibt er in

einem prioatbriefc*) fürs ©eginn feines Unternehmens. „AuS ben 3e^tun9en

erfahren ©ie baS ©eitere, ®uteS ober ©chlimmeS. Das fteht in ber ©eit beS

fHingcnS in biefem fonbitionalen ©bteile ftets auf beS SKefferS ©chncibe."

Crgtbnis btt Der am 19. Januar auf bie ©ohrftelle bei 92anib oerfuchte Überfall ber Hotten*

Crtimbiingcn
(0(tcn roar [c(}tc ©erührung mit bem ^cinbe gemefen. ©eitbem roaren gahl*

betGrpcbüion
rc'$c ^JtrDU’Uen unterroegS, um bie ©pur ber ©erft aufsufinben. ©tbe Februar

gelang es einer oon AfanouS 92offob*abroärtS oorgefanbten ©ngcborenen-patrouille

ber 16. fiompagnie feftjuftcllen, ba& ©imon Stopper aus ber ©egenb oon ©einab in

öftlicher Dichtung abgesogen mar, hoch fdjien er ftch nicht roeit oom 52offob entfernt

SU haben.

Hauptmann o. ©efert entfanbte baraufhitt am 29. gebruar eine Patrouille

unter Leutnant SHunfel oon Arahoab 92offob * abmärts unb am 3. Plärg eine groeite

unter Leutnant o. Stathcn oon 92anib nach ©aganS II, um enbgültig Klarheit gu er*

halten, ob bie gefamte ©erft nach Often abgesogen ober Seile noch füblid) ©einab

guriicfgcblicbcn roaren.

*j CucUc: Hamburger 'Jia(f)ricfjlcn 9ir. 251 oom 8.4.08.
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Leutnant o. Katben melbete fdjon am 4. ÜRärj telegrapbifd) über Wanib, baß

er am 3. 3J?ärj in ©aganS II 35 %^ferbe= unb 35 J-u&fpuren feftgeftellt tjabe, bic

aus öftlidier ober norböftlicbcr {Ridjtung fommenb, nach ©übmeften auf KifouS ruetter

=

gingen, ©ie rührten, ioie ficf) fpätcr berauSftellte, oon Simon Kopper=£wttcntotten

ber, bic am 8. {Diärj bie Patrouille beS ©ergeanten ^aeger in Kubub nörblitb KceS

überfielen unb i^n fotoic brei Weiter unb jmei Gingeborene töteten. Obwohl ber Jübrer

beS SD?aftbinengeiocbr=3u9cä Wr. 3, Cberleutnant SWüller, oon KocS aus fub gleicf)

nadj Vefanntmerben beS Überfalls am 9. Ptärj früh jur Verfolgung aufmadfte, batten

bie fecfeit {Räuber, beren ©pur junädjft in nörblidjer, bann in üftlicber {Ridftung führte,

bod) ftbon einen fo weiten Vorfprung, bafs er unoerriebteter ©adte umfebren muffte.

Durch Verfolgung ihrer g-ä^rte ift es aber nachher bem GjpebitionSforpS geglüdt,

auf bie ©pur ber SBerft ©imon KopperS ju fommen.

Grcfer t batte als ÄuSgangSpunlt für bie Operationen junäcbft ÄfanouS am jtonnorf^

Woffob ins Äuge gefajjt. Dort foUte bie Vcrfammlung feiner Gruppen bis jum 6i4 ®ein“ 6 -

10. ÜRärj ftattfinben.

DaS GypebitionSforpS war folgenbenna&cn eingeteilt:

gfübrer: £>auptmann o. Grcfert.

DtbonnanjsOffijiere: Die Leutnants ©eibel unb o. 2fd)irnbauS.

©tab: 3 Offijiere, 7 (Petoebre, 8 Gingeborene, 26 Kamele.

ftelbfignal=Äbteilung: Leutnant Var. o. Diefcnbaufen.

1 Offijier, 16 ©emebre, 1 Gingeborener, 21 Kamele.

2luob*Druppcn: §auptmann ©riiner.

r r^
7. Komp. Äbteilung Oberg.

4 Offijiere, 68 ©emebre, 3 Offijiere, 34 ©emebre,

18 Gingeborenc, 91 Kamele. 5 Gingeborene, 59 Kamele.

r

1^1
Abteilung o. Voetticbcr.

3 Offijiere, 34 ©emebre,

5 Gingeborene, 63 Kamele.

3ufammcn: 10 Offijiere, 136 ©emebre, 28 Gingeborene, 213 Kamele.

9!offob = Jruppen: £»auptmann ffiillefc.

16. Komp.

5 Offijiere, 81 ©emebre,

16 Gingeborene.

121 Kamele, 2 Pferbe,

5{D?auIticre, 45Reitocbfen.

3ufamnten: 12 Offijiere, 199 ©emebre, 4

307 Kamele, 2 pferbe, 5 ÜRaultierc, 11 {Reitodffcn.

1. Komp.

5 Offijiere, 78 ©emebre,

9 Gingeborene.

111 Kamele, 3 {Rcitodjfen.

+ + + +
iRafcb. ©em. Abteilung.

2 Offijiere, 40 ©emebre,

4 iDiafdiincngcmcbrc, 6Gin=

geborene, 75Kamele, 4{Reit*

oebfen.

{Kaftbinengerocbrc, 31 Gingeborene,
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Äamelftaffel: Leutnant fc. 9tcf. g-erfe.

San. Staffel 4. 3. 2. X.

3“8-

1 Cffijier, 15 ©eroeljre, 61 Eingeborene, 143 ßamcle.

(Stark beS EypebitionSlorpS: 27 Cffixiere, 373 ©ewebre, 4 ÜKafdjinetu

gemehre, 129 Eingeborene, 710 ßamcle, 2 Pferbc, 5 SRaultiere, 11 fReitodjfen.

TaS (SEpebi-

tionsfovpä

fetjt ben Vox-

marftt) in öft=

lidjer :Hi(t)tun;t

fort, 'Kitotb-

mengen

GrcfertS.

pauptmann (Grüner brach mit ben ?luob=Druppen am 6 . SDlärj früh oon ©ocbaS,

pauptmann PMUefe mit ben Poffob'Xruppen am 7.ü)?ärj PachmittagS oon äraßoab auf.

2lm 8 . üRärj erhielt Erdert burd) bie oon beinah juriidfehrenbe Patrouille bes

Seutnant4 Punlel bie Pfelbung, baß, nach bei ©einab oorgefunbenen Spuren 3u

fdjliefxen, umoeit beä toeftlicben Ufers eine größere Serft ftpett miiffe. Darauf würbe

ber SBereinigungSpunft fiir bas EypebitionSforpS auf ben 11. ÜJiära in ©cinab feft-

gefeßt. ©rüner füllte ju bem 3roc(f über PonS —ftarudtaS auf ©cinab marfchiercn.

pier oereinigten fitfi beibe ?lbteilungcn, wie befohlen, am 11 . SWärg, ohne auf feinb=

Iicfte Spuren geftoßen 3U fein. PMdftig war aber jeßt bie gcftftellung, baß bie oon

ber Patrouille Punlel gcmelbeten Spuren nicht oon einer 3Berft, fonbern oon ber

nach bem Äuob burchgebrochenen ©anbe herrührten, bie Leutnant o. ßatheit gcmclbet

unb bie bann ben Überfall bei ßubub auägeführt hatte.

?lm 12. Piärj ließ bad Ergebnis ber Patrouillen ber Leutnants Peinharbt, ©eibel

unb o. Äleift fdjon mit jiemlichcr Sicherheit barauf fließen, baß bie 35?erft Hoppers

oor oielen 'IBodjen oon ©einab nach Cften ober Porboften abgewogen, aller 2i*abr=

fcheinlichfcit nach aber in ^Reichweite ber Truppe war. Die Poffob-Stretfc abwärts

bis Elifc=ßolf würbe frei oon Spuren gefunben. Der baraufhin oon pauptmann

o. Ercfcrt ausgegebene Scfebl beftimmte u. a.:

„Das Eypebiiionsforps feßt fid> heute Slbenb auf bie Spur ber pauptwerft.

Daju gliebert e» fidj taftifch in:

a) Detachement ©rüncr mit SlufflärungSabtcilung ©örtlicher, 1., 7. ßompagnie

unb jwei Signaltrupps.

b) Detachement ©Hilde mit 3lufflärungSabteilung Oberg, 16. Hompagnie, ÜJfa

fchincngeioehr 'Abteilung, jwei Signaltrupps.

c) Hamel= unb Sanitätsftaffel mit einem Signaltrupp.

Die unmittelbare Perfügung über bie einzelnen Truppenteile behalte ich mir

ungeachtet biefer ©licbcrung oor. . . .

Das EypebitionSforpS tritt 8 ° Slbenbs, bie Detachements mit 1 km Pbftanb,

am Anfang Detachement ©riincr, fobalb eS bas ©elänbe geftattet in möglichft breiter

Staffelung, ben ©ormarfch an. . . .

Die Plarfchabftänbc unb ^roifdfenräume innerhalb ber Detachements richten [ich

nach ber ©elänbebefchaffenheit unb ber ÜRöglichfeit ber Stugenoerbinbung bei Tage

unb Pacht. Das hinten marfchiercnbc Dctadjemcnt folgt ber Spur bes oorberen.
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fJJacb jcber iDiarfdiftunbe ift felbftänbig ein .'palt pott 10 SDtinutcn ju machen,

bei bem bie Orbnung unb ©efcbloffcnhcit unb außerbem bie bireftc Vcrbinbung

jroifeßen beu beiben Detachements bcrjuftellen ftnb. Gs wirb babei nicht ab=

gefeffen.

Die SantcU unb Sanitätsftaffcl folgen felbftänbig nadi jweefmäßiger Dredgeit

auf ber Spur beS GjpcbitionSforpS unb finb jebesmal bureß einen 3ug bes hinteren

Detachements gu bebeefen. Die pcrftellnng ber Signaloerbinbung unb baS übgeben

i'cn Veucbtftgnalcn wirb bis auf weiteres oon mir pcrfönlid) angeorbnet. Das

binlcrfte Detachement bleibt folange als möglich in regelmäßiger Signaloerbinbung

mit Signalftation ©einab*) unb ftellt in jebem ftalle bie Verbinbung, fiotnpaßridjtung

unb Gntfcntung in jurücfgelegten Silometern feft.

Das Vager wirb unter felbftänbiger Sicherung innerhalb ber beiben Detachements

in breiter groitt unb auf Diefenglieberung bezogen, ^euer unb StreicbböljeT bürfen

bei Dunfelheit nicht angejünbet locrben. Der iDJarid) bat möglichft lautlos ju er*

folgen. GS ift ftreng barauf ju halten, baß bie 2Jtannfchaftcn weber auf bem 'Uiarfdie

noch im Vager etwas oerlicren. Die Patronengurte finb feft anjulcgen, eine Jelb-

flafcße unmittelbar an bem ®urt ju befeftigen. ^n ber iHocftafche fmb einige Vcbens=

mittel ju rerroabren.

^d) reite an ber Spiße beS ®roS bes oorberen Detachements. . .

Das Detachement ©rüner hatte am 7. übenbS in Vtanib, baS Detachement

SBillcfe am 7. früh bor bem Übmarfch in üraßoab junt leßten SWale getränft. Von

bem Vlepwaffer in ©einab tonnten nur bie pncfticre unb einjelne Offtjierfamele

getränft werben, $n ©einab blieb, ungerechnet ben 9iachfd)iib ber Gtappe, eine

SReferoc ron jwei VJafferrationcn unb jwei Dagesportioncn für ben Sopf jurücf.

SDtit welchen Schwierigfeiten man tropbem in ber SBafferoerforgung redmetc, geht

aus folgenber Slnweifung GrcfertS heroor: „SBirb Vlut oon gieren genoffen, fo muß

es oorher gequirlt werben unb fich feßen, bamit bie wäfferige Jlüffigfcit fich aus*

fcheibet unb bie fcfjäblichen biefen Vlutförpercßen abgeionbert werben." $n ber Dat

nahm bas in ben VJafferbehältern mitgefübrte 9Baffer nach einigen Dagen einen

faulen, wibrigen ©efdnnad unb eine teils bunfclbraunc, teils blaufdjroarje gärbung

an unb oerurfachtc bei pielcn Veuten Grbrcchcn. „Selbft bei größtem Durftgcfübl",

fagt pauptntann ©rüner in feinem ©cfccbtSbericbt, „erforberte ber ®riff jur ,^clb=

ßaiche eine gewiffe Überwinbung."

.patte man bisher gehofft, ben ©egner noch auf beutfebem Voben erreichen ju

tonnen, fo war baS nunmehr auSgefchloffeu. Der Vormarfcb oon ®einab nndt Offen

führte auf englifcheS ©ebiet. Die ©renje war freilich in ber bortigen ©egenb nicht

oermeffen. pauptmanu p. Grcfcrt glaubte fich aber nach ben bei ber Verfolgung

*) Dort 6tic6 ein Signaltrupp jurücf.
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2J?orengaS im §erbft 1907 jroifcßen bem beutjcßm unb britifchen Druppenfommanbo

getroffenen Sereinbarungen berechtigt, auch in biefem ganj ähnlich liegenben f^iüe

bie @renje gu überfchreiten, umfomehr als auf eine Unterftüßung ber SJetfcßuana^

Poligei nicht gerechnet merben fonnte.

Das GjpebitionSforpS trat am 12. üftärg AbenbS oon ©einab ben SPormarfcß

auf ber ©pur ber nach bem Auob burchgebrochenen Söanbe an, ba angenommen

mürbe, baß biefe auf bem fürgeften Sege oon ber 9Berft ßerläme. 1 ,s Nachts mürbe

ein Säger bezogen unb bet Anbruch beS DagcS abgeroartet, ba im nächtlichen Dunfel

baS Grfennen ber ©pur nicht mehr möglich mar. Am 13. früh gelangte baS

GjpebitionSforpS bis 5 km öftlicß Ncmpu. £>ter mürbe eine ©ignalftation 3ur 2>er=

binbung mit ©einab eingerichtet unb bis 6° 'Nachmittags geruht. Die Samelftaffel

mit ihrem ©ignaltrupp blieb bei Ncmpu gurücf, maßrenb baS GjpebitionSforpS am
Abeitb beS 13. ben üHarfcß 13 km roeitcr fortfefcte. Stuf bem neuen Sagerplafc

mürbe am 14. bis 5° Nachmittags gehalten unb baS feit ©einab oerbrauchte ©ajfer

aus ber Samelftaffcl ergängt, biefe fclbft, außer ber bei ber Druppc oerbleibenben

©anitätsftaffcl, gur Auffüllung nach ©einab gurücfgefanbt.

Die ocrfolgte ©pur hatte bisher noch nicht auf bie große SBerftfpur geführt.

Grcfert faßte baßer auch bie SJRöglicßfeit ins Auge, baß ber ffeinb meiter im 'Norben

an ben 33lcnS öftlich ber Sinie ©aus—Aminuis fifcen fönne, unb bie bisher oerfolgten

Neiterfpuren ohne 3ufammenhang ^ct grogcn gger ft pielleidjt oon Seßutitu ßer=

fämen. Der Äommanbeur ber Gtappenlinie am Noffob, £>auptmann Sööttlin in

Arahoab, erhielt baßer ben ©efeßl, menigftens 4000 Siter SJBaffer unb 2000 porttonen

über ©aus nach ©obeitamaS oorgufeßaffen unb bie Ginrichtung einer ©ignaloerbinbung

oon fioroife^ftol! nach Often ju oerfueßen. 3nt übrigen hielt Grcfert aber an bcr

Sortierung beS 3NarfcßeS auf ber bisherigen ©pur unter allen Umftänben feft, um
Slarßeit über ihren Urfprung ju erjielen.

05ie 6pur ber Am 14. üJfärg um 7°AbenbS mürbe bie üNolcntfan-Pfanne erreicht. £>iet fanb

jtopper = SBcrft man ^ie Nefte einer SPerft; ber Abgug beS geinbeS, ber oor mehreren SPochen fchon
roirb gefunben.

erfoigj j l( jcjn f(fjjen, roieiS in nörblicße Nicßticng. Die im meiteren Umfreife ber

SDerft noch oereinjelt oorgefunbenen, allerbingS oorjäßrigen DfamaSfrüchte bienten

bagu, bie feit aeßt Dagen nicht mehr getränften Samele am 15. ÜJfärg gu füttern;

auch erfparte ber immerhin noch erfrifeßenbe ©enuß ißreS NohguftanbeS bcr Druppe

für biefen Dag ben SJerbraucß einer SBaffcrration. Am ÜNorgen beS 15. fanben feeß

plöfcließ gang frifeße Pufcßmann»©puren in bcr Nahe beS Sägers. Grcfert fcßlof) barauS,

baß bie feinblicße ffierft in erreichbarer Gntfernung fei. Seutnant ©eibel mürbe am Nach

mittage mit einer gmölf ©emeßre ftarfen Gingcborcncn -Patrouille auf gängigen Neit=

oeßfen, ÜNaultieren unb ben beiben einzigen mitgefüßrten Pferben gur Aufnahme

biefer ©pur entfanbt. Das GjpebitionSforpS felbft folgte naeß einigen ©tunben, bie
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©anitätSftaffel blieb an bet üJJolentfan-Bfattne gurüd. Um 10 50 SlbenbS erhielt

©rdert gwei fDlelbungen ©cibelS, bie aus ber ©egenb oon ©catfub, 14 bis 16 km

cftlirf) ÜRoIentfan, abgejanbt waten. Aus ihnen ging beroor, baß ©eibcl fidf in

unmittelbarer Hälfe ber ©erft befanb. ©ine halbe ©tunbe fpäter tonnte er ben

GypebitionSfiiffrer perfönlid) barüber unterrichten, baß anfebeinenb bie gefamte

Hopper=©erft nur 2 bis 3 km in norböftlicher Dichtung entfernt fei. Grcfert ließ

halten unb orientierte fi<b, foweit bie Dunfelbeit es geftattete, mit feinen beiben

DetacbcmentSfübrern über baS Borgelänbe unb bie 9age ber ©erft. Had) Biefjgebrüll

gu urteilen, fchien fte rerbältnismäßig bidjtgebrängt im SBufdf gu fißcn. ©ie weit

Boftierungen oorgefthofcen ober feitlidf berauSgefdfidt waren, ließ ftch nicht feftftellen.

Der raftlofe unb lüßnc Rührer fah alfo baS $iel feiner in neunmonatiger, ent-

fagungSooller Arbeit genährten ©ünfebe enblidf in greifbarer 'Hälfe oor fuh- Auch

in biefem entfeheibenben Augenbltde, ber ber Hrönung feines ffierfeS galt, geigte er

ftch als ein SKann, ber nur gange Arbeit tat. ©r entfehloß fuh, ben gtinb mit

XagtSgrauen unter oölliger llmfaffung angugreifen.

Der um 12 35 HlorgenS ausgegebene Söefeljl beftimmte im mefcntlid)cn:

„Beibe Detachements treten fogleich in ©lieberung nach ber Xiefe lautlos ben

Slbmarfd) an, ©illefe nach Often, ©rüner nach ©efteu, biegen nach 3urüdlegung

oon 3 km nach 'Jiorben ab unb ftellcn fuh mit je 2 km grontbreite auf ber ihnen

gufallenben ^älfte bes UmfaffungSbogenS gum Singriff auf.

Die Xruppen ftßen ab, laffen bie tamele 1 km gurücf unb legen ftch mit breiten

©ebiißen oor ber Jront gebeett nieber. Die Abteilungen müffen rainbeftenS 1600 m,

bie Schüßen 1000 m oon bem ©iße ber ©erft entfernt bleiben.

©obalb bie Dämmerung es geftattet, rüden beibe Detachements fo nahe als

möglich fongentrifdj gegen bie ©erft oor unb erweitern beim Borgclfen ihre fronten

oon ber ÜJlitte nach ben Jliigeln. ©3 ift bie oöllige Umfaffung beS ©egnerS unb

Bereinigung beiber Detachements in feiner Stellung mit allen Hräftcn anguftreben.

Hein Biel) irgenb welcher Art barf ©egenftanb einer Operation fein. ©S gilt lebig*

lieh ben bewaffneten ffjeinb gu fcßlagen. Der Singriff muß fpäteftenS eine Stunbe

oor Sonnenuntergang beenbet fein. 3m g-aüe bes ©elingens muß ein enger HreiS

gegogen werben, um baS ©ntweidfen oon Hottentotten burch bie eigene Vinie bei

Duntelheit im Bufchgelänbe gu oerhinbern. i^ebe gewonnene ©tellung ift genau

abgufuchen, ba Hottentotten fid) im ©ufdf unb in ben Grblödjern gu perfteden pflegen.

. . . ©ollte bie ©erft währenb bet Hacf)t abgiehen, ober bie Xruppenbewegung ftch

perraten haben, fo ift auch bei Dunfclffcit unoergüglicfj angugreifen. Die äußeren

glügelabtcilungen finb bann unabhängig oon bem fid) entfpinnenbcit ©efedft gu Hamei

gu weitumfaffenbem Angriff fchleunigft angufeßen Gin ©ignaltrupp reitet fo*

fort guriid unb ftellt Berbinbung mit ©tation SKolentfan her. ©r oermittelt ber

ßrefert gibt

beit Seftfjl

jum um-

faffenben An-

griff-
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»cteilfteUung

ber jfriftc (um

Angriff

roiiljrcnb ber

91acf)t.

Sanitätsftaffel ben SBcfcbl, fic& am 16. 5D?ärj friil) auf bie Spur be« Gjrpcbition«*

foro« }u fc|}cn unb bic Signalftation in 'Dfolentjan jur SBerbinbung mit bem

6rpcbition«forp« ju beiaffen.

3* befinbe mid) bei ber 16. Kompagnie."

Die Patrouille (Scibel batte mäbrenb be« £>alt« bie Sicherung be« Gypebition«*

forp« übernommen. 9ta* ber 3u«gabe be« 3ngrtff«befebl8 erhielt Vcutnant ©eibel

noch bie miinblidjc {Beijung ßrefert«, mäbrenb ber 91a* t möglicbft nabe am geinbe

ZU bleiben unb ft* bei ^Beginn be« ©efc*t« nach eigenem ßrmeffen einer 9la*bar*

abteilung anjufc^licRcn.

ßtroa um 2° SJormittag« traten beibe Detachement« ben Pormarj* in bie bc=

foblenc Stufftellung an.

Da ein 'Jlbgug ber Söerft in öftlicber lKi*tung nicht au«gef*lofjcn erfebien, fo

marjebierte ba« Detacbcment VBillefc in ®cfe*t«glieberung, bie 16. Kompagnie mit

oorgenommenen, abgcjejfenen S*üffen zroeier .güge in erftcr Vinie, bie 2Jfaf*inengcmcbr*

Abteilung unb bie Abteilung Oberg feitroärt« gcftaffclt in jroeiter Vinie. 91a* 3 km
langem ÜJtari* in öftlicber fHicbtung, mürbe im rechten SBinfel nach 91orbcn abgebogen

unb auf ©runb ber untermeg« gemonnenen VJcobaditungcn oon feümart« audgefanbten

£>or*patrouillen na* 2 km §alt gemacht. HJfebrfa* gehörte« SBiebgebrüll unb

ipunbegcbell roie« auf eine ziemliche 91äbe ber feinblicben 3öerft bin. Die 16. Kom=

pagnie fdjmenftc na* Scften ein, mäbrenb bie ä)taf*inengcrccbr;'8bteilung noch etma

800 m in norbnorbroeftli*er SHi*tung im ü)?arf* blieb unb bie Abteilung Oberg etma

1 km na* Sieben gurüdgenommen mürbe. Um 4 30 Pormittag« batte ba« Deta*e*

ment Sföillefe feine Sereitftellnng oollenbet.

gibntli* gleichzeitig batte au* ba« Deta*emcnt ©rüner feinen piab crrci*t

unb fi* mit ber 7. Kompagnie auf bcm linfen, ber 1. Kompagnie auf bem rc*ten

glügel, mit ber gront na* Dften, in einer etma 2 km langen S*übenlinie ent=

micfelt, in ber bie einzelnen Sdnipen mit 10 bi« 20 m 3mij*enraum lagen. 31«

9ii*tung«punft für ihre iöilbung biente ein befonber« bellcu*tcnbcr Stern. 500 m
linf« feitroärtä-rücfroart« hinter bem linfen glügel ber 7. Kompagnie mar bie 3b=

teilung be« Oberleutnant« o. 33oetti*cr geftaffelt mit bem Aufträge, je na* Um*

ftänben felbftänbig in ba« ©efe*t cinzugrcifcn.

Simon Köpper mar ber Vtnmarf* ber Deutf*en ni*t oerborgen geblieben, er

batte ft* aber, mic fpäter au« Angaben gefangener Söeiber beroorging, über ihre Starte

getäuf*t unb fee nur auf etma eine Kompagnie gcj*at}t, ba feine gabrzeuge oorbanben

mären, ßr fclbft batte alle feine Orlogleute bei ft*, ^nfolgcbcffcn mi* er bcm

Kampfe ni*t bur* na*tli*cn Vlbmarf* au«, fonbern bereitete fi* mit ber Pßcrjt

auf ben Vingriff bc« geinbe« oor. Daneben rc*nctc er no* mit ber sJ)tögli*fcit

oon Untcrbanblungcn unb batte befohlen, ni*t )u jdiiepen, fall« eine meijje glagge

gezeigt mürbe. Da« bi*te 35uj*gelänbe bot oorzügli*c Dccfung. 91a* ihrer be*
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lannten Je*troeife fjattcn fi* bie Hottentotten in ocrf*iebenc Haufe« geteilt, bereit

Starte unb Stellungen rcäfjrenb bcS ©efe*ts rnebrfa* me*felten. Die Hauptftellung

lag auf einem infelartig au§ bent Umgelänbe emporfteigenben, mit biditem Dont-

buf* beftanbenen H^el. Obwohl ber Jeuerf*ein ber Scrft öfters ft*tbar, aud)

SJielfgebrüH unb SD2cnf*enftimmcn fjörbar würben, fo mar bod) eine genaue S*ägung

ber (Entfernung iti*t mögli*. £atfä*li* lag bie SBcrft ni*t unbeträ*tli* loeitcr

na* Often, als man angenommen t)attc.

So fam es, bafe, na*bem beibe Deta*ements pünltli* um 5' 5 ©ormittagS bie Eos 2eiad)c.

SlngriffSbcwegung angetreten Ratten, baS oott 0ftcn oorgetienbe Deta*ement SBillefe m
f

nt ®inrf*

fd)on na* etwa 5 ÜJHnuten auf beit Jeinb ftiefe. Die 16. Sompagnie unter ber^ g““^
btn

Jüljrung bes Leutnants o. iRaoen roar gerabe im 'Begriff, auf eine oorliegenbc Düne

6eraufgufrie*en, als *r aus nä*fter fRäfee heftiges Jeuer entgegenf*lug. 'Diitte unb

linier Jlügel, ber jioeite unb britte $ug, warfen ft* fofort nieber unb antioorteten

mit lebhaftem Jeuer.

Äaum batte baS ©efe*t einige SDlinuten gebauert, als ber belbenbafte Jübrer »aupimann

bes (EppcbitionSforpS, Hauptmann o. Grcfert, in ber S*ügcnlinie liegenb oon einer d. Gtdert fdut.

fiugel gu Dobe getroffen würbe. So war es ibm ni*t mehr oergönnt, ben Sieg ber

©einigen ju f*auen. ©lei* feinem bei Söniggräg f*wer oerwunbeten, bei St. ©rioat

als Äommanbeur ber ©arbe-Jüfiliere gefallenen Cnfel liefe au* er fein Seben im

fiampfe für bas Baterlanb, getreu bem ©runbfage, ben er felbft feinen Leuten mit

ben ©Sorten ans Her
-5

gelegt batte: „©in jeber bebenfe, bafe ifent im Kriege fein

i'eben ni*ts gilt, bie Sa*e aber, für bie er es einjufegen bat, alles.*)

Der Jübrer bes jweiten 3ugeS, Sergeant S*icfebat, würbe f*wer oerwunbet,

an feiner Stelle übernahm Jelbwebel ©uffe ben ©efebl. Slllmäbli* oerringerte fi*

bas Jeuer ber Hottentotten. Änf*einenb gogen fie ft* im ©uf* auf bie Haupt=

ftellung gurütf. Jnjroi|*en war ber erfte 3«9 «o* etwa 20 m oorgefro*en unb

batte bann glei*falls oon oorn aus einer (Entfernung oon etwa 100 bis 200 m Jener

erhalten, bas er ioglei* ermiberte. Der re*te Jliigel holte im ÜRarf*--9Rarf*

weit 11a* re*ts aus unb f*wenfte babei oorwärts, um ein Dur*bre*en bes JeinbcS

na* iRorboften ju oerbinbern. Die linlc Jlügelgruppe beS gugeS, geführt oom ®e-

freiten Deinlin, bet ber fi* au* ber äbjutant, Leutnant o. Df*irnbauS, befanb, war

in ber Dämmerung in bem unüberfi*tli*en ©elänbe etwa 100 m über bie S*ügen=

linic bcS jweiten unb erften $uges binauSgefommcn unb erhielt beim Dur*f*reitcn

einer fDlulbe oon oorn unb balblinls heftiges Jener. Leutnant o. 2f*irnbauS unb

ber ©efreitc Deinlin würben gwcimal oerwunbet, oon ben übrigen gehn S*ügcn

fiel SReiter Jlenter unb oier würben aufecr ®efe*t gefegt. Um bie ©ruppe aus

*) ein 6aij auä ben „ftanfjig Solbnlenregctn", bic Grdert inäfircnb bet Stuüreije auf bem

Sdliff aufftcllie unb füt feine Jlompagnte umbtuden lieg.

Cterteljabrsbefte für Iruppenfü&runfl unb ^cetejfunbc. 1009 . *• 'beit- 45
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ihrer id)tcicrii|en Sage 311 retten, ging Seutnant Circhheim mit bem IHcft bei 3U9C^
fprungroeife bis in eine iiberfjöfjenbe Stellung oor unb zwang nach wenigen Minuten

ben $cinb 311m 3uriicfweichen auf bie hohe infelartige Düne. Da« @efed)t mürbe

bann non ber 16. Compagnie bi§ gurn allgemeinen ©türm auf 100 bi« 150 m fort*

geführt. 3hr weitere« Vorgehen oerbot fidj oorlüufig, ba c« in ba« ©trübfeuer ber

ajlafchinengemehre geführt hatte.

3n ba«s «». Diefe hatte Oberleutnant fetter recht« ber 16. Compagnie in bem oöllig un=

feeftt bet überfidjtlichen U&elänbc oon aiorboften her bi« auf etwa 400 m an bie burd) Va*

'«m^'ciTbk

' 0
tr°uiHen erfunbete ÜBerft herangebracht unb, gleich nachbem ber Jeinb gegen bie

SDlofcbintn« Compagnie ba« Jeuer eröffnet, eingefe(}t. Da bie 16. Compagnie bem

cieroebr ab; ©egner fehon fchr nahe ju fein fchien, unb fein ?lu«meichen nach SRorbweften su be=

icitung unb
fj, t(f) (Cn ftanb, gingen beibe 3 üfle unter gegenteiligem Jeuerfdnttj in eine etwa

CbcrgTin 20Ü m rC(f,t'J vorwärts gelegene Stellung. 3lud) hier zogen fidj bie Hottentotten fehr

fchnell unb aitfcheincnb in grofic 'Verwirrung auf bie infclartige Düne gurücf.

Die SDiafchinengewehre gewannen burcf) brei weitere gugweife auSgeführte ©prünge

oon 9!orbcn her ?lnfchtufe an ben äufeerften rechten Jliigel ber 16. Compagnie.

Sinf« oon ber 16. Compagnie griff bie Abteilung Oberg gleichfalls fofort auf

ben Cnall ber erften ©chüffc in« ©efeeht ein. ©ne becfungSfofe Scfjmpfannc trennte

fte oon ber Stellung ber Hottentotten, bie auf einer gcgenüberliegenben Düne unb

in einem baftionSartig au« ihr oorfpringenben Vufch lagen. Oberleutnant Oberg

liefe baher ba« Reiter oom bieSfeitigen 9ianbe ber Pfanne eröffnen. Da bie 16. Com-

pagnie fcch im Vorgehen nach linf« t^in auSgebehnt hatte, gab bie Abteilung Oberg

biefem Drucfc J-clb, inbem ihr rechter ;}ug unter Leutnant $rhr. o. Hajctbaufen au« ber

©efedjtSlinie herauöge^ogen unb hinter bem im Jeuer belafjenen 3uge bc« Jelbmebel«

Schübe herum auf bem Unten Jlügel cingefefct würbe. Gtma um 6° Vormittag«

gingen beibe 3üge abwechfelnb in Sprüngen über bie Vfannc. ohne Verluftc ju haben,

gegen bie feinbliche Stellung cor, bie nunmehr flucbtähnlich geräumt worben mar.

Such hier nötigte ba« bicht oor ben Schüben cinfcblagcnbe ©trichfeuer ber

SDtafdnncngcmchre junädjft jum Halten. Die Vetbinbung mit ber 16. Compagnie

war beim Vorgehen ocrlorcn gegangen.

liingrcifcn bc« Hauptmann ©riincr hatte halb nach bem Antreten feine« Detachement« ben

Ictorfjcmcmo ©efcchtSlärm gehört, in bem fief) befonber« ba« au« norbnorböftlüher fHidjtung cer=
ft neuer.

nt (jm f,arc Jener ber SDlafchinengeroehre untcridjciben liefe. Um nicht in bem oöllig

unüberfietlichen (Mänbe unoermutet in beren SBirfungSbeteich ju geraten, befahl er

im Vorgehen ein .HalblinfSgiehen feine« Detachement«. Die 7. Compagnie unter

Oberleutnant Gffnert führte biefe Vewegung, nur burch wenige Schliffe beläftigt, in

fortgefehtem Saufen unb unter gleichzeitiger DicditSfchwcntung au«, fo bafe bereit«

um 5 S0 Vormittag« ber Slnfchlufe an ben rechten ftlügcl be« Detachement« SBillele her--

geftcllt war. Der linfc J-lügelgug, geführt oom UtUcroffijicr Söcilcr, fchmärmte babei
v
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in bic Jcucrlinie ber üJfafchinengemehrc ein. Tier UmfaffungSbogeit mar alfo im

Norben glücflid) gefdjloffen, ein Gntrinnen beS g-einbeS nad) tiefer (Richtung un

möglich geworben. T)ic flontpagnie beteiligte fid) fogleid) an fccm attgemcin gegen

bic infclartigc Tiine gerichteten geucr.

(Rechts oon ber 7. Sompagnic gelangte bie 1. unter Oberleutnant firautwalb

unbefeboffen bis auf eine roeftlidj ber feinblichen .pauptftcllung gelegene Tiine unb

eröffnctc oon fjicr ein mirffames geuer auf ©tanboifierentfernung gegen einige feinb-

liche Truppe bie teils beritten, teils ,511 gu& unter (Dfitführung oon Siel; in (üb-

licher (Richtung abgugieheit oerfudjten. .pierbei oeränberte ber rechte glügclgug unter

Leutnant GhalcS be Peaulicu felbftänbig feine gront nad) Süboftcn unb oercinigtc fich

im Porgchen mit ber Patrouille beS Leutnants Weibel, bic if)rcrfcit‘5 nach rechts Anfchlufj

an bie Abteilung Oberg gewonnen hatte- Ter geinb würbe unter großen Pcrluftcn

gut ltmfehr gegmungen. Tie beiben anberen 3“ge her Sompagnic unter ten

VcutnantS o. Slcift unb Gbinger traten inbeffen gegen bic fcinblidic pauptftcllung

ins geuergefecht. Ter 3U3 Gbinger erlitt hierbei cmpftnblichc Perluftc. infolge

beS AuSbiegcnS bcs 3ugcs Peaulieu nach Süboftcn war eine nicht unerhebliche

h'iicfe innerhalb ber 1. Sompagnic entftanben, bie auch fpäter nicht mehr gcfcbloffeu

werben tonnte, ba ber 3U3 fi<h beim allgemeinen Porgehen ber Abteilung Oberg

anfchloji unb eine norbweftliche (Ridftung innehielt.

Tic Abteilung bcS Oberleutnants 0 . Pocttidjcr fanb feinen (Kaum für ein Gin=

greifen auf bein linfen glügel ber 7. ffompagnie unb gog fi<h baher hinter ber gront ber

IG. Sompagnic herum auf beren linfen glügel. üBahreub ber 3»g bcs VcutnantS PJülftng

fich um f)
10 PorniittagS in bic geuerlinie ber 16. Sompagnic einfehob, entwicfelte fid) ber

3ug Stegemann linfs oon ihr. TaS 3ur*,cf,l?cichen bcs geinbcS ermöglichte es

bann, ben 3U3 PJülfing wicber ans ber Wefeditslinie ber 16. Sompagnic l)trauSgu=

giehen unb gur pcrftcllung einer lofen Perbinbung mit ber Abteilung Oberg linfs

00m 3U3C ©tegemann erneut eingufefcen. Gin unmittelbarer Anfd)Iufj würbe al(cr=

bingS aud) fo nicht erreicht.

Ter Tob bcs gührers ließ fein Schmanfcn in ber giclbcmußtcn WefechtShanb= .csnupimmm

lung cintretcn. Tie Gntfchloffcnljcit feines Nachfolgers im Somntanbo, bic Sclbft* önincr

tätigfeit fämtlidjer Unterführer unb bic treue Eingabe ber 3Rannfd)aftcn wirften gum smem^
glangenbcn Abfdilufi bcs gefd)icft unb uinfichtig eingelcitetcn Unternehmens gufammen.

pauptmann Wriincr, ber fich nach ber glücflid) gelungenen Schließung bcS eifernen

(Ringes im Norben gur ÜRafd)incngcmchr=Abteilung begeben hatte, erfuhr bort, baß

tpauptmann o. Grcfcrt gefallen, unb übernahm bas fioinmanbn beS GypcbitionsforpS.

Turch pauptmann PJillefc über ben ©tanb beS ©efcchts bei ber 16. Sompagnic

unterrichtet unb burch 3uru f Bon ber 7. Sompagnic barüber oergewiffert, bah fie

Anfdjluß an bie 1. Sompagnie habe, cntfcfjlofr er fich alsbalb gum Sturm auf bie

feinbliche Stellung. Gr felbft begrünbet ben Gntfchluß in feinem ©efed)t3bcrid)t

45*
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folgenbertnafeen: „Der rcolfenlofe .^immel oerfpratp einen Reißen Dag. 3* bcfcbloft

bafier bic (fntftpeibung perbeigufüpren, che bic sU2ittag«pigc einfegte. Diefe mar in

ben legten Dagen berart peep geroefen, bafe fte auf eine Angriffsbemegung roäprcnb

ber 5D2ittag«ftunben äufeerft ungünftig einroirfen mußte, befonber« ba bie Druppe

am Doge notier fein Soffer erhalten patte unb be« 92atpt« nitPt gur ‘Hupe gc^

fornmen mar. 3<P liefe baper non ben 5D2aftpinengeroepren au« natp beiben ©eiten

ben Vefepl burtf)rufen: »'Daei ©ppebitionöforp« tritt auf ba« fiommanbo be« Haupt

mann« ©rüner ben ununterbrochenen ©turmanlauf an.« 311« nach furger $eit eon

ben klügeln bie Veftätigung »^öefctjl burtp« gurütffam, fegte icp burtp ba« J?om

ntanbo: »üKaftpinengeroepre ftopfen! 7. unb 1. ffompagnie gum ©türm auf SlRarftp!

Sföarftp!« bie allgemeine Angriffsbemegung an."

©« roar 630 Vormittag«.

Sturm auf bie Der Anlauf über eine giemlitp betfungSlofe ©bene bi« an bie infelartigc

.pauptfteUung j)jjnc rourpc mir ^urtp furge Atempaufen unterbrochen, bie gleithgeitig gur Abgabe
(fff ,

iipttentotten
Don Scpnellfeuer oerroenbet mürben. (Sine mefentlicpe Unterftügung gemährten

babei bic SDfaftpinengemcprc, bic mit grofeter Gncrgie in ber ©tpügcnlinie fprung

mcife oorgepenb au« fünf Stellungen ben ^-einb mit Reiter überfepütteten. Oberleutnant

‘fetter unb oier üftann feiner Abteilung mürben rermunbet. .pauptmann ©rüner

liefe bic ©epiigen bei ben einzelnen Sprüngen ftet« glcicpgeitig mit bera Stopfen

ber ‘Diaftpinengcmcpre ootftiirjen, ba er bie Veobaiptung gemacht patte, bafe ber Jeinb

mäprenb be« sJJ2ajcpinengeroeprfeuer« au« feinen Detfungen nur menig unb fcbletpt

ftpofe. pierburtp mürbe erreitpt, bafe ftet« ftpon eine erpeblicpe ©trerfc be« Sprunge«

gurütfgelegt mar, epe ber ffjeinb ein lebpaftcre« unb gezieltest jpeuer abgab.

Der geinb napm ben Sturmangriff niept an, fonbern räumte furg oor bem

©inbrutp feine Stellung, inbem er oon Vufcpgruppe gu Vufcpgruppe gunätpft unter

meprfatpem Jrontmacpcn in allgemein füblitper SRüptung gurütfging. Da« fteuer

ber Abteilungen Soettitper, Oberg unb Veaulieu trieb ipn natp ©iibmeften unb

Seftcn, mo burtp ben 3U9 ®binger ber Hing nur unimllfommen gefcploffen mar.

Dieter 3ug patte ftpon oorper ftproere Vcrlufte erlitten. Die ©tpügen roaren burtb

3®if(penräume oon 15 bi« 20 m getrennt, ©o gelang e« einem Drupp oon ettra

25 ‘JDfann pier butepgubretpen. Leutnant Gbinger felbft fiel im Hapfampf. Anbcre

Raufen nahmen eine mepr fübmcftliipe Hitptung.

Hauptmann ©rüner orbnete fofort natp ,3nbefignapme ber infelartigen Düne

bie Verfolgung natp ©üben unb ©übmeften an. Um bie burtp ba« fongentrifepe

Vorgehen perbeigefübrte Anpäufung ber Druppen möglitpft ftpnell rcieber gu befeittgen,

liefe er bie 7. unb 1. ffompagnie natp palbretht«, ba« Dctatpcment SiUefe natp

palblinf« auseinanbergiepen. Unter bem fteten Hatpbrängen ftarfer Sfbügcn artete

ber Hücfgug ber Hottentotten ftpliefelitp in rcgcllofc Jlucpt au«. Die Verfolgung

mürbe im ©uftpgelänbe nitpl meit über ba« ©efctptsfelb au«gebepnt, ba ber ffsinb
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[ich oöltig jerftreut tjatte, unb ein cin^eitlicfccsS 3iel nid)t mehr oorfjanben mar, baS nad)

ben gewaltigen Peiftungen ber Druppe erneute, unüberfeljPare Anftrengungen gerecht;

fertigt hätte. Um 7 50 Vormittags gab §auptmann ©rüner folgenben ©efehl jum

galten:

„Die 1. unb 16. ftompagnie oerblciben in ihren Stellungen; bie übrigen Abteilungen

gehen in breiter gront über bas ®efed)tsfelb jur Abfudfung jurücf unb begießen bei

ber »^nfel« Pager, rooffin [amtliches fjerumftefjcnbe Viel) jufammen^utreiben ift. Die

©enounbeten finb nach bcm ©erbanbplah an ber 'Jiorbofterfe ber „gnjel“ ju Irans*

portieren. Die Druppen holen fofort burdt Patrouillen bie ffamele jum Pager oor.

Wad) beenbeter Abfachung beS ©efedftSfelbeS rüden bie 1. unb 16. fiompagnie in

bas Pager ein.“

©rft nach griinblidiem Abfuchen bed Stampfplatjcs liefen fich bie eigenen unb »eilerginge

feinblicften ©erlufte überfetjen. Aufier bem gührer unb Leutnant Cbinger mären Sertuftt.

11 ÜWann gefallen.*) ©throeroerrounbet mären Peutnant o. DfchirnljauS unb 9 ÜJfann,

oon benen jmei ihren Söunben in ben nadiften Dagen erlagen, leidjtoerrounbet bie

Oberleutnants Strautmalb unb ©etter, Dberarjt igungelS unb 6 'JDtann. Seit

fchtoerere ©erlufte jebodf hatte ber geinb erlitten, er liefe allein 58 maffenfälfige

§ottentotten tot auf bem ©efcclftsfelbe liegen, alfo über bie fiälfte feiner JÜTlogleute.

Unter ihnen befanben ftd) jmei ©rofcleute, $faaf Fopper, ein ©ruber beS ftapitäns,

unb ©liefar, ber gührer ber ©anbe, bie am 8. üJiärj ben Überfall bei Sfubub aus-

gefülfrt batte. Die 3atfl ber ©ermunbeten, bie fufjerlid) gleichfalls beträchtlich geroefen

ift, Heg f><b nicht feftftcllen, ba ber g'einb geroohnheitsmäfjig alle ©ermunbeten mit

fortfchlepptc. ©efangen mürben nur einige Seiber, barunter bie grau ©imon

Stoppers
;
erbeutet 28 ©eroehre, etroa 50 ©tuet ©rogoieb unb etroa 200 ©tüd Stlein;

oieh, 10 ©ferbe, eine Stnjafel ©ättel unb »iel Pagergerät, auch Sucher unb ©dirift=

fachen beS StapitänS.

©ereits um 9° ©orniittags traf bie ©anitätsftaffel auf bem ©efedftSfelbe

ein. 6s fonnte baffer mit ben ©orbereitungen jum Abtransport ber ©erroun-

beten, bie roährenb ober gleich nach hem Stampfe oerbunben rootben loarcit, begonnen

meTben.

9tachbem baS SjpebitionSforps ben Dag über auf bem ©efedftSfelbe gelagert HödmatfchbecJ

unb bie Doten beerbigt hotte, trat cs um 7 30 Abenbs ben fHüdmarfch auf ©einab 6n>et»tions>

an. Der 3uftanb ber Stamele unb bie §i(;e erlaubten nur, in ber 3e>* Jtoifchcn

*) GS roaren: bie ©efreiten SBenbet, SJemeifer, 2ubed, Kubbutal, Safdiet, lRof)t, Hofjtofjt,

'HJilatoioSfi, bie 'Heiler Iffimm unb Skotlfagen, fämltict) oon ber 1. Kompagnie, unb Heiler gtenter

lß. Kompagnie. ©efreiter 3eibig 1. Kompagnie unb Heiler granj 16. Kompagnie erlagen am 17.

bjio. 18. 3Jiärj itiren Jüunbcn.
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Sonnenunter unb Auigang 311 marinieren. 35er Transport ber 'A'erwuubcten per-

mittels ber flamelfranfcntragen geftaltetc fidi bcfonbcrS rnegen bcS ffiaffcrmangels

aujjcrorbentlid) fchwierig unb fonnte nur burcf) Anfpannung aller Streifte ber SanitätS;

mannfehaften, beren Verhalten muftergültig genannt werben muß, orbnungSmäfjig

burchgefüljrt werben. Am 17. AbcnbS würbe non SKolentfan aus über fRempu—

©einab bie erfte SDtelbung über baS ©efccht an bas Siommanbo ber Schuf}truppe

erftattet, ferner bie Abfenbung non Sranfcnwagcn aus Ärahoab nad) ©einab an=

georbnet unb .pauptmann SBöttlin angewiefen, bie nad) ©obcitainas befohlenen Gaffer

uorräte in Sowife4tolf $u beiaffen.

Am 18. SDtära um 5° SDtorgcnS traf bas GppebitionSforpS 5 km öftlid) 'Jicmpu

auf bie oon ©einab entgegenfommenbe Äamel-SBafferftaffel, bie 2 1

/» Vitcr 'TBaffer für

ben SDtann brachte. Am 19. früh würbe ©einab erreicht unb um 6° AbenbS ber

Sßcitcrmarfcb auf Arahoab angetreten, ^n ber 9iadjt ging ein furjer, aber heftiger

Siegen nieber, beffen in ben gemahnen auf^c fan^cllc SJBaffcrmengcn eine 9ieu-

füllung fämtlidfer 59afferbef)ältcr unb notbürftigeS Uranien ber Stamele ermöglichten.

Aud) ber bereits erteilte öefehl 31er Auflöfung ber Station ©cinab fonnte baher

jurüefgenommen werben unb ebenfo bie Station AfanouS beftehen bleiben, inbem

bie bort für baS GppebitionsforpS bercitgehaltencn ABafferoorrätc ben Stations-

befafjungen jur Verfügung geftellt würben. 31uf bent SDJarfdj gwifchen ©cinab unb

AfanouS trafen bie aus Arahoab befohlenen firanfenwagen bei ber Sanitätsftaffel

ein. ÜRit ihrer pilfc langten bie 35crwunbctcit am 22. AbenbS im g-elblagarctt

Araljoab an. ^n AfanouS löfte pauptmann ©rüncr baS GppebitionSforps auf unb

ließ bie Truppenteile ihren ©farfd) felbftänbig nach Slrahoab fortfeßen, wo bie 1. unb

16. Si’ompagnie unb bie SDiafchinengewehrc junächft perblieben. Die 7. Sompagnic

unb bie Abteilungen Säoettidjer unb Oberg rüdten Gubc SDicirg ju ihren

Stationen am Auob.

35ie Stalahari Gppebition hätte einen glänjenbcn (Erfolg crgielt, ber weit über

bie auf fic gefegten Hoffnungen hinausging. 3Bar es auch nicht geglüeft, bcs Ka-

pitäns felbft habhaft 311 werben — nach ben AuSfagen ber gefangenen ‘-föciber foll er für

feine %krfon bereits in ber 9tad)t oor bem SlHgriff fich in Sicherheit gebracht haben —
fo hatte bod) ber Stamm ber Simon Stopper-Hottentotten eine fo fchwerc Ginbujje an

waffenfähigen Orlogleutcn erlitten unb war in alle SBinbe gerftoben, bajj für ab=

jehbarc ;feit eine ernfte ©efahr für bie g-armcr-iöefiebelung an ber Kalahari ©renpc

nicht mehr ju beftehen fchetnt.
sDiag es aud) in ^{lilunft nochmals nötig werben, neue

Streifgüge gegen bie mieber gcfammclteu Stefte beS räubercfchen Stammes 3U führen,

fo wirb es bod) nad) ben großen (Erfolgen unb ben (Erfahrungen ber Grcfcrt-Gp*

pebition feiner fo umfangreichen unb fdjmierigen Unternehmungen mehr bebiirfen

als im 'JDtärj 1908.
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3n roarmen ©orten gab ©c. üßajcftät bcr ßaifer feiner Slnerfennung für bic

grofjen öeiftungen bcr 2nippe unb feinem ©djmera über ihre ©erlufte äuSbrurf,

inbem er an baS ftommanbo ber ©djufjtruppcn baS nadfftepenbe Telegramm ridjtetc:

„Die SWelbung oon bcr fyeroorragenben ©affentat bc-3 6ypebttionSforp3 (Srefert

Ijat mid) mit freubigem ©tolj. jugleidj aber autp mit tiefer Trauer um ben ©erluft

bcr Offiziere unb SD2annfd)aften erfüllt, tucldfe ben ©rrolg über ben ftcinb mit bem

Dobc beficgeltcn. Qd; fpredjc bem ßommanbo meine loärmfte leilnaljme an bem

Dobc biefet ©raren unb ganj befotiberö an bemjenigen be-5 £>auptmann$ o. Grrfert,

eines ber beften unb ritterlidjftcn Offijicre bcr ©djufctruppe, aus."
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im lafjrc 1908.

cd? im Sommer 1906 pries Staatsfefretär fRoot als ©orftgenber be$

Wrfi I*|ten panametilamfcben JtongreffcS 'dmertfa glüdlidj, weil es ntdst wie

liuropa im ©anne bc-S 'DJilitariSmuS ftänbe unb nicht Uiijutnmcn für

iRüftungen oergeube. 5>erbft beSfclbcn Jahres faben bie Ülmeritaner aber bereits

ein, bajj fie fid? ju Unrecht gerühmt baden, Sic gelbe ©efabr mürbe erfannt, unb

bie Union fd>icftc fed) an, bas auf railitärifdjem ©ebiete ©erföumte nad^uholen.

©twa gleichzeitig fegte audj bei ber SKebrgabi ber übrigen amerifanifdjen ,>rei-

floaten eine regere militärifdje lätigfeit ein. 'Dfan fönnte btSbalb »ermuten, ber

‘PanamerifauismuS habe ben Slnlafj 31t tiefen fRüftungen gegeben, tätidmerila wappne

ficb, um wie jur 3cit beä Prafibenten 'Dfonroe ber Heiligen Sidianj, fo je§t ber

gelben ©efabr gefcbloffcn entgegen,zutreten. ®tm ift aber nicht jo. $ie Union wirb

fufi ber Japaner allein gu erwehren haben. X)ie gleiche ©irfung ift in 'Dort-,

üDfittcb unb Subamerifa oon ganj oerfibiebenen Urfatben beroorgebraebt rnorben.

©räfibent ©orfirto ®iag plant eine Jpeeresteforiit, weil er ber Sufjaugung

DfepiloS fcureb bie Union »orbeugen will, ütifaragua bat gerüftet, weil fein präfibent

bie fünf mittelameufanijdben SRepubliten geroaltfam zu einer Union Bereinigen möchte.

Kolumbien unb ©fuabor febnffen ficb Armeen, um ihren inneren ©irren ein 3‘el 3«

fegen unb eine wirtfdfaftlicbc ©ntwiefetung ju ermöglichen. 'Peru bat biefe äufgabe

fdwn gelöft. ©S bat aber ben ©erlieft feiner reichen Sübprooinj an (ibile noch

nicht oerfebmerjt nnb baut bcsbalb fein ^>eern>efcn weiter aus. ©oltuien rieftet, um

ficb einen ©eg jum ÜJfeere ju bahnen.

©bile wirb bemnacb fpater einmal mit ©eru unb Solioien um feine üforb-

prooinjen tämpfen miiffen. Seine ?lrmee ift jwar immer noch bie befte 0üb=

ameritaS. ®ie ^eit, in ber ©bile mit Argentinien rioalifccrcn tonnte, ift aber

ooriiber. Seine miglidje Finanzlage unb geringe ©coölferungSgunabme haben es bem

einftigen fjfebenbuhter gegenüber ins Hintertreffen gebraut. ®ocb ftebt cs mit Argen-

tinien im beften ©inoernebmen, feit es bie Morbideren als feine natürliche Cftgrenge

auerlannt bat.
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Dem aufftrebenbcn Argentinien ift injroifd)en in ©rafilien ein neuer Gegner cr=

ftanben. Der ©djroerpunft ©rafilienS liegt in feinen ©übprooingcn, in benen bie

weiße {Raffe günftige flimatifebe ©ebingungen finbet. ©eine ©übprooingen, bereu

f^lüffe ins innere fließen unb gurn ©tromgebiet beS Ca ißlata gebären, finb aber

burd) (Gebirge oom 'DJcere abgefdjloffen. Sörafilien erftrebt beshalb ben ©cfitj

beS argentinifeben Auf beiben ©eiten wirb eifrig gerüftet.

Uruguat), bas bei bem gu erroartenben Kriege feine ©clbftänbigfcit einbüßcit fonntc,

feßt fid) ebenfalls in Sriegsbereitfdjaft.

peutc ftef)t alfo nidjt nur in ben SDlilitärftaaten ber alten Welt bie 'Jiüftungs

frage im URittelpunfte beS öffentlichen ^ntcrcffeS, fonberu auch in ben amerifanifeben

Jrciftaaten. Soweit eS fuß um amerifaniftbe glottcnriiftungen banbeit, bringt bie

beutfebe treffe auSreidjenbe fRaebridjtcn. über bie Jortjcbritte im amerifanifeben

peermefen geigt fic fid) weniger gut unterrichtet. Um biefe richtig gu mürbigen, muß

man bie Gntmitfelungsgcfdjübte bcs amerifanifeben peerroefens berüdfidjttgen. 'Jiur fie

erflärt bie eigenartigen ©ebingungen, mit benen bie fRcorganifatoren amerifanifdjer

peere gu rechnen haben.

Die amerifanifeben ^rciftaaten haben fid) ihre llnabbängigfeit oon ben eure-

päijeben ÜRuttcrlänbern mit SRiligen gegen ftetjenbe peere erfämpft. Sie erblieften

beshalb naeß ihren ©efreiungSfriegen im fteßenben peere ben iHepräfcntantcn ber

Sprannei unb im '.Militarismus ben ärgften g-einb ber ©olfSfouoeräiütät. Die ©er-

pfüebtung aller Wehrfähigen, bas ©aterlanb gu oerteibigen, galt als fclbftuerftänblicb.

Die ©orteile einer JriebenSoorbilbung mürben gmar anerfannt, aber nicht ooll ge=

miirbigt. Gin 3®ang feilte {ebenfalls nicht ausgeübt werben. Wer oon ber 'Diilig,

ber ©cfamtheit ber Wehrfähigen, eine militärifebe AuSbilbung munfdjtc, follte fie in

ber fogenannten organif ierten diilig erhalten.

Die {Rücffiebt auf ben inneren g-einb, bie ^nbianer, gwang jeboef) bie ameri=

fanifeben Jrciftaaten, ein ftetjenbes peer als notwenbiges Übel gu unterhalten. Gs

follte bureb Werbung aufgebracht werben. Die Soften eines ©olbnerbeeres fonntc

jeboeb, wie fid) halb herauSftellte, nur ein fo reifes Canb, wie bie Union cs ift, auf-

bringen. Die romanifeben fRepublifcn entfdjloffen ficb beShalb bagu, bie allgemeine

Dienftpflid)t im ©ringip cinguführen. Sie bient aber in ber .pauptfaebe nur als ge=

fcblicbc panbbabe, um bie erforberlidje Angabi oon Ccuten ber unterften ©eoülferungS=

febiebten gu ©olbatcn gu preffen.

Die Starte ber ftebenben peere würbe natürlich möglidjft niebrig bemefjen. Sie

bebcuteten aber troftbem einen erheblichen fDladjtgumacbS für bie ^entralregierungen,

benen man ftc notgebrungen untcrftellen mußte. Die ©rooingen ober Gingclftaaten

ber amerifanifeben iRepublifen entgogen beshalb, um bas (Gleichgewicht wicber licrgu

-

ftellen, ben ^entralregicrungen bas Sommanbo über bie organifeerte SDtilig. Diefe

ftanb infolgebeffen im Jrieben in feinerlei organifebem .gufammenbange mit bem
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ftehenben ijpeer. ISrft bei ber Mobilmachung, für bie in ben meiften Sänbern nichts

oorbereitet war, follten fit miteinanber oerfd}moljen werben.

.fn ben bereinigten Staaten non 9torbamerifa befteht biefer unhaltbare

;}uftanb noch heutigen DageS. fh* ®unbesheer nimmt allerbingS unter ben ameri

tanifchcn friebenöheeren bie erfte Stelle ein. 6$ jäljlt aber nur 50 000 Mann,

oon beiten fidf 10 000 ftüftenartilferiften unb 20 000 Mann felbtruppen in ber

Union befinben. Diefe 20 000 Mann, bie in 50 ©arttifonen über bas ganje Sanb

verteilt finb, follen bei ?lusbrucb eines JtricgcS mit ber 110 000 Manu ftarfen

organifierten Milij ju einer Sinnet erfter Sinie Bereinigt toerben. Unter bem Schupo

biefer Slrmcc füll bann eine jioeitc aus freiwilligen aufgcftellt werben.

'Die ilmerifaner haben in» Sejeffiottsfriege organifatorifchcs Dalent unb bie

fähigfeit bewiefen, fief? ju brauchbaren felbfolbaten ju entwicfeln. ,fh™ improoifterten

Slrmeeit werben bcsfjalb nicht ju unterfchäben fein, obgleich ihre Äufftellung jebenfalls

unter ben bentbar ungünftigften Skrljältniffcn erfolgen muß.

Mcrfroürbigcrmeife hat bie Mehrzahl ber romanifdjen SRepublifen ben

Stanbpunft, ben bie Union noch heute >» Üe^ug auf bie mtlitärifche Drganijation

einnimmt, fchon längft überwunben. $3ei ihnen laffen fi<h brti Gntwicfelungsftufcu

im £>eerwefen unterfdieiben. Stuf ber erften hat bie Milij trop ihre» tatfädilichen

ißkiterbcftehcnS {einerlei niilitärifchen SBcrt unb nur bas ftehenbe ,£>cer wirb ent-

fprcdjcnb oerftärft. Sluf ber jweiten werben aus bem ftehenben §>eere liabres for=

rniert, in benett bie Milijen eine mehrmonatige SluSbilbung erhalten. Stuf ber britten

Stufe gehen ftehenbes Deer unb Milij ineinanber über unb oerfchmeljeu ju einem

il'Olfshcer nach beutfehem Muftcr.

Sluf ber erftgenannten ©ntwictelungSftufe flehen bie §eerc oon Mepifo

unb Ißeru. Diefe Staaten ftnb burch ftarle ßentralrcgieruugcn aus chaotiichcn in

georbnete ^tiftanbe übergcleitct toorben. Dies ift nur baburch gelungen, bafs ihre

fträfibenten fith im ftehenben .£>eer eine ihnen unbebingt gehorfatne fJolijcitruppc er*

jagen unb bie fJrooingialmilijen jutn Deil gewaltfam entwaffneten. Mcyifo oerfügt

augenblicfltd; über ein ftehenbes Jpecr oon 30 000, ikru Oon 5000 Mann. Die

Slrmtcn beiber Staaten ergänzen fid) aus freiwilligen unb burch 3®augseiuftellung

minberwertiger glemente. Die Dienftjcit beträgt in Meyifo 3 bis 5, in -fkru 3 bis

4 .fahre. $)ei ber Mobilmachung, bie oorbercitet ift, follcn fid) beibe §eerc burch

ßmftellung gebienter Stute oerboppeln.

Der meyifanifche 'fJräfibcnt ^orfirio Diaä hat bisher nur ben erften Heil ber

Aufgabe gelöft, bie er fid) geftellt hat. lir hat Orbnung im Sanbe gcfchaffen unb

baburch ben mirtfchaftlichen Sluffchwung Mcyifos ermöglicht. Der juticbmcttbe SBohl

ftanb Mcpifos fönnte nun bie 23cgcl)rlichfeit ber Union reijen. Der (S&ebanfc einer

Stuffaugung Meyifos burch bie Union ift besljalb nicht oon ber £)anb ju weifen.

Diefe Sluffaugung fönnte fich allmählich vollziehen, fic fönnte aber audi gewaltfam
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befcfclciuücjt werben. Der einen SDiöglidtfcit wäre burd) .ftebung bed mcjifanifebcn

9tationalgefüI)ld, ber anberen burd) SlScrftärfung bed Jjjccred oorgubeugen. Die Höfling

beiber Aufgaben füll burd) eine ftccredreform nach beutfd)em 9)2uftcr angcbatjnt

werben. Die allgemeine Sebrpfttdjt, bie bisher nur im ‘jlriiigip beftetjt, feil burd)

geführt werben. Dad mcjrifanifdtc £>ccr füll alfo aud einer ^loligcitruppc in ein

33ol!dljeer umgewanbclt werben.

0b in 1*eru ä^nlidjc "(Mime beftetjen, ift nicht befannt.

Sad ‘fkäfibent Diag plant, ^at ©eneral ferner in Chile bereitd um bie

ÜHitte ber neungiger ^afjrc burd)gefül)rt. Cd gelang ihm, bie 9?otmcnbigfeit eined

einheitlichen Oberbefehls über ftehenbed §eer unb Dtilig in ^riebendgeiten bargutun.

92ur baburch fei ihre gleichmäßige Audbilbung gu gewährleiftcn. VIm billigften unb

grünblichfteu laffc [ich bie ÜJiilij aber audbilben, wenn man bie 'JOiannfchaften bed

ftehenben Ipccrcd ald Sludbilbungdperfona! uerwenbe. Chile würbe ben f örncrfdjen

3$orfd)lägcn gemäß in 'Jftilitärbegirfe eingeteilt, in benen aud ben ÜRannfchaften bed

ftehenben £teered je eine Cabre=Dimfion errichtet würbe, $n biefen Cabre=DiDifioncn

füllten bie ÜRiligen bed betreffenben ©egirfd eine mehrmonatige Vludbilbuitg erhalten

unb fie bei ber SNobilmacbung gu 25ol6DiDtfioncn auffüllen. Jaft unmcrflicb gelang

ed fo, bie 9Riligpflid)t gu einer Dicnftpflicht im ftehenben ,‘peere umgubilben, bie

fd)licßlich gefcßlich feftgelcgt unb auf ein $aljr bei ber Jahne erweitert würbe. Die

cfailenifche Vlrmee oerfügt gur 3 e' ( über ein Vludbilbungdperfonal oon 800 Offigicrcn

unb 6600 Kapitulanten in vier liabre-Dibiftoncn. Die $ahl bcr jährlich einguftellenben

SHelruten wirb Dom Kongreß beftimmt unb betrug für 1907 6700 2Rann. 33ei ber

IWobilmadjung, bie grünblich oorbereitet ift, füllen eine Jelbarmee ooit 100 000 ülann

unb anfdilicßettb eine gleicfjftarfc V?efahungdarmec aufgcftellt werben. Da bie

d)ileuifche .^eeredreform bereitd oor etwa 10 ^aT?rcn abgefcfjloffcn worben ift, fo wirb

bad chileuifehe Jelbbeer, ald cingiged ©übamerifad nur aud audgebilbeten sJDiann=

fdjaften beftehen.

Säf)rcnb alfo Chile auf ber gweiten Cntwicfeluugdftufe ftcljen geblieben ift, bie

eigentlich nur ein Durcfjgangdftabium barftellt, l)l1t fid) Argentinien neuerbingd auf

bie brittc ©tufe emporgearbeitet.

©eit etwa einem Satire ift bie argentinifche Vlrmee ein reined Vk'lfdfjeer, bad

auf @runb bcr allgemeinen Sehrpflicht aufgebracht wirb. Die Dvuppenftämme aud

©etufdfolbaten ftnb aufgelöft worben. Dad jährliche Vicfrutcnfontingcnt beträgt

12 000 SRann unb wirb in gwei Diäten, im Jrübjabr unb .perbft eingeftellt. Die

aftioc Dienftgeit betragt feit 1907 ein 3ahr - SSereitfi jetjt will man imftanbc fein,

ein Jclbl)eer dou 100 000 3Rann aufgubringen. Die erften f'eutc mit einjähriger

Dienftgeit würben aber erft im 'JJiärg 1908 entlaffen. Die ffftefjrgabl bcr IHeferoifteu

bat nur brei iDtonate gebient unb ift bedhalb uttgenügenb audgebilbet. Die argen

tiuifche Armee ftct)t bemnadj ber chilcnifchcn oorläufig noch an Scrt nach-
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Unbebingt überlegen ift fie bagegen bet brafilianifcbeu Armee, bie eine «riegs-

ftärle oon etroa 35 000 'Ulann haben bürfte. ^n biefem Jrübja^r bat abeT auch

23rafilien bie allgemeine 2Sebrpfli<bt unb eine jrocijäbrige altioe ©ienftpfliebt ein;

geführt. "Die SReform bes §ecres wirb eifrig betrieben unb erfolgt in engem An--

fcblujj an bas beutfibc ÜWuftcr. ©ie Scbroierigfeiten, bie ficb in ©rafilien ber ©urcb=

fübrung ber allgemeinen 3Be6rpflid)t entgegenftellen, finb ungleich größer als in

Argentinien unb Sbile. äßäbrenb biefe Vänber nämlich eine faft auSfcbliefjlicb roeifee

©eoiMlerung haben, finb in ©rafilicn jablreiche Sieger unb SDlifcblinge oorbanben.

Ähnlich liegen bie 3krbältniffe in SRepifo, roo bie Abfömmlinge ber fpanifeben

Stonquiftaboren ber Urbeoölferung gegenüber fogar in ber Üc'inberjabl finb.

Sei ber befannten Abneigung bes meinen AmerifanerS gegen bie farbigen wirb

es febroer halten, bie SSJeificn baju ju bringen, in tReib unb ©lieb mit farbigen

ihrer ©ienftpfüdjt ju genügen.

^m ganzen ift fomit bas $tccrroefen ber amerifanifeben Jreiftaaten noch in ber

lintroicfelung begriffen. Vielfach ift noch ein iSebürfniS nach auSlänbifcben 3n ftrut-

toren oorbanben. Söäbrenb früher franjofifche Vebrer beoorjugt mürben, febeint

neucrbingS baS Verlangen nach beutfeben in beit 23orbergrunb $u treten, liefen

SBunftb ju un terftiitjen, fann nur nüblidj fein. ©enn alle europäifeben Staaten, bie

in .panbelSbe^iebungen ju ©übamerifa fteben, haben ein ^ntereffe baran, baß bie

politischen 3uftänbe bort gefieberter roerben, als fie es bislang finb. ©iefes aber

roirb bie natürliche ^olge fein, roenn bie .fpeere jener Vänber beffer organifiert, aus=

gerüftet unb auSgebilbet roerben. Sie roerben bann juoerläffige Xräger beS Staats-

gebanfens fein, eine feparfe Saffe in ber §anb ber 3cntralregierung gegen alle

Sonberbcftrcbungen einzelner ober ber ©injelftaaten
;

gleichzeitig aber auch roerben

fte ein ©egengeroiebt bilben gegenüber egoiftifchen Sürtfchen einjelner ^räfibenten

unb ihrer Parteien.
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5ct5|U0e.
(S<btuf|.)*)

II. Das <£tappetm>efen im 6ü5en 5er Kolonie.

1. Xic ^ u f cj a b c bet ©iibetappe.

15 im Oftober bes ^afireS 1904 bie tfuitbe t?on fcer — ttadi bau Silage

t'on 'iöatcrbcrg hoppelt unerwarteten — Grbebuttg ber Hottcntotten=©tämme

ungefähr gleidjgeitig im Hauptquartier bei ©eneralö o. Trotfja unb in

ber Heimat cintraf, ba waren fub mobl alte majjgebenben ©teilen barüber flar, baf,

bamit bcx ft&toierigerc, opferoollere Teil bcd Jfrieges begonnen Esatte. ©enn (eben

nicntanb imftanbe war, alte bie §inbermffe im einzelnen gu überblicfcn, bic fid) ber

'Jliebertoerfung ber füllen Grbebung einer Hanbooll eingeborener gegen bad mächtige

T>eutfd)e 'Meid) entgegenftellcn füllten, fo mar bodj allenthalben ba-5 ©efü^l lebenbig,

baß ni(bt ber Hotten tott mit all feiner 2krfd)lagcnl)tit unb Ükmanbtbeit
,
fonbern

fein Vattb mit feinen (Mänbefcbmierigfeiten unb bem oollfommenen fehlen aller

Hilfsmittel ber beiitfdien Kriegführung am meiften gu fdjaffen matten toiirbc.

(General o. Trotha üergubtete in biefem «Sinne auf bic oon ben hetmiidten Hebörben

junäcbft in Studfidjt genommene umfaffenbe ©ttflärlung ber Truppen im ©üben —
nur ein Bataillon unb eine Batterie mürben fofort bortbin entfanbt — unb forberte

bafür oor allem aubreitbenbes ‘Perfonal jum Ausbau ber fcftlenben ©tappen--

einriditungeu. Tamit mar audgefproeben, baß bie ©tappe für ben Wartg ber ©rcigniffe

im ©üben erbebte ©ebeututtg geminnen mußte.

Sbr fiel es hier tote im 'Morben qu, ber Truppe bic Sriegfübrung unter ben 35ie Stufga&e

ungiinftigften 33crbältniffen überhaupt erft ju ermöglichen unb alle bie Hemmungen ju
btt C,appc *1’

uberminbeu, beneu bie Tätigte» ctiropäifdjcr Truppen in fremben ^>immctsftric6cn
lllc)cnl [ l(f,

außerhalb ber gewohnten Shiltur ftets untermorfen tft. Sin noch fo oberflächlicher f^minig« at«

SBergleitf) ließ inbeffeu erfennen, mieoiel fdimieriger iftre Aufgabe im ©üben fein im ?ictbtn -

mußte. Tenn rocim and) bie erflett beutfdjen ‘Pioniere gerate im ©üben feften

Sufi gefaßt batten, fo batte fuß bod
) feßr balb baä ‘'fnteveffe ber {Regierung unb ber

*) 3!ierletjafjr9fjeftc für Inwpenfüfinmg unb §ctrcslunbt. 1908. 2. £cft.
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©iebler bcm 9!orbcn, bcm Hercro-VKttibe, mit feiner bitteren, arbeite unb tauf

fräftigeren Seoölferung, feinem Viebreiebtum unb feinen befferen 2Bafferoerbältniffen

gugewanbt. Diur notgebrutigen unb bauptfäddidi unter bem ©cfidjtSpunft, ben

SDlittelpuntt ber neuen ©icbclung, bic Wegenb oon VMnbbuf, gegen bie (Raubgüge

ber Hottentotten gu fdiiiben, batte bie beutfdje (Regierung ihre 3Jiacbt Anfang ber

neungiger ^abre auch über bas DJamadfanb bis hinunter gum Oranje auSgcbcbnt.

Jrobbem toar bie ‘Dfittc bcs Sdnibgcbictcs baS Hauptfclb ber beutfeben Kulturarbeit

geblieben. 1)ie bidbtere (öcficbclung bcs Vanbes mit Seiten, bie größere 3aßl

ber Stationen, bic Verteilung ber ©(bubtruppe unb »or allem bic Hafcnanlagcn

in ©roafopmunb unb ber Vau ber ©ahn ua(b ffiinbbu! geigten bcutlicb, baß

man gunadjft nur baS Hcrero-Vanb cntroicfeln toollte. Hatten bie Hereros bei ihrer

(Erhebung auch einen großen Seil ber beutfeben Kulturarbeit roieber oernidjtet, fo

blieb boib nod) genug übrig, was, toic g. V. bic ©ahn ©toafopmunb— SBinbhut, bic

Dlicbcrwcrfung bcs Jlufftattbcs wefcntlicb erleichterte.

Deut gegenüber tauten im ©üben cingig unb allein bic befferen natürlidtcn

Hofcnocrbältniffc in tfüberibbudjt ber Kriegführung unb oor allem bcm (Etappen

toefen guftatten, obtocbl auch biefe bei bem faft oollftänbigcn ^-efjEcn oon VanbungS*

cinritbtungcn nidit obne weiteres auSgenufct toerbcti tonnten. Jj ,n übrigen trennte

biefe (Eingangspforte ein faft wafferlofcr Süftcngürtcl ron 140 km ©reite oon

bcm KriegSfdjauplabe unb eine weitere waffer- unb toeibcarmc, bwbernisrcicbc 3öege

ftrerfe oon KcctmannSboop, bas für ben eigentlichen ©üben in ähnlicher SBcife toic

VMnbbuf für ben nörblid>en KriegSfdjauplat} einen freilich ungleich toeniger ent.

toirfeltcn SDJittelpunft bilbetc. Dieben biefer »öllig unzulänglichen IranSportftraße

mußte fogar bie 550 km lange ©erbinbung KeetmannSboop—SBinbhut*) mit ber

©ahn ©toafopmunb— SBinbbuf (gufamtnen rititb 930 km = ber Gifenbahnftrecfc

©erlitt—g-ranffuvt— ©afcl) oon oombercin eine ©ebeutung getoinnen, bie unter

normalen ©erbältniffen unbettfbar geiocfett wäre, ferner tarn bie ©erbinbung mit

ber englifebett ©renge im Dftcn unb ©üben in (Betracht; ob aber bie beutfebe Krieg*

fiibruttg b*crDOn 'Kuweit gieben würbe, hing oon unberechenbaren ©erbältniffen ab;

gum minbeften mußten auch bem ©egttcr oon jenfeits ber bei ihrer i'ätige unb ©e*

fdgaffenbeit faunt gu heaufiichtigenben ©renge Hilfsmittel aller ?lrt guftrömen.

Kagu tarn, baß man bei einem (Gegner wie betn leidjt betocgliihcn Hottentotten,

bem Krieg, Überfall unb (Kaub unzertrennliche (Begriffe finb, mit einer febr oiel

größeren ©ebrobung ber rütfwärtigcn ©erbinbungen, mit oiel häufigerer Unter

brechung ber ^ufubr redmen mußte, als im ‘Df orten, wo ber wenig uutcrncbtttungS*

*) Sie ,-juftif)r oon ffiinbtiut nad) bem Stiben, auf ber bie Sterpflegung ber Truppen in ber

Äalatiari-tSegenb ganj, bie im SBcll)ünier>i!anbc jutn Seit beruhte, ift im erften Stuifagc (1908,

2. heft, Seite 321 ff.) befjanbett roorben. Sie ftnbet f)ict nur Gn«(tl)nun3. foroeit fte mit bcm
Ctappenrocfen im eigentlichen Sübbejirf in SBecbfetioirtung fteljt.
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luftige §ctcro, nadjbem et in beit ^anuartagen beö ^abreä 1904 feiner SDiorbluft

©enüge getan patte, fiep faum rührte, wenn man if)n unb feine ©ießmaffen nitpt

beunruhigte.

©inen ©pTgefdimatf bcr ©tpwierigfeiten, bic bic ©erfergung friegfüßrenber Truppen Set »onbeb

im äußerften ©üben Pen ©iibmeftafrifa bietet, patte bcr furge ©eitbclgwarOjelbgiig be« in’or, ‘5eö)5u !i

3;apreä 1903 geliefert. Tatnal« war bie ©dmßtrnppe nad) betn Göefetpt bei ©anbfentein*)

gu faft pellfemmcncr llntätigfcit eerurteilt gewefen, weil angefußt« bcr ©cbropiinq feiten ber

bcr ©traße fHamanäbrift—SBarmbab bttrd) bie in ben Cranjc=©crgen fißenben ttn

©onbel« bic ©erpflegungögufußr and bem flaplanbe fterfte unb gu einem 9lacpf(ßub
®abt"'

über Süberißbucpt—Scctmanndpeep alle SDJittel unb ©erbcrcitungen fepltcn. Ter

ftclbgug patte gubem bic ©crpflcgungSlage infpfern ungünftig beeinflußt, als er bic

wenigen beutfeßen unb ßellänbifdicn garmer gum Seil peranlaßte, ipre ©iepbeftänbe,

ba« eingige, was ba« Sanb an Hilfsmitteln für bie Triippcncrnäßrung bat, auf eng-

lifcpe« @ebiet in ©idjerßeit gu bringen. 9iad> bem ^rieben ppn Salffentein wirftc

fc'pr halb ba« Äuftaucpen SDJerenga« in berfelbcn SHitßtung auf bic weiße ©CDelfenmg

ein, fp baß im ©übbegirfe außer in bcr unmittelbaren Umgebung reu fteetmann«»

poop $ug* unb ©cblacßtpicß in beträcßtlicßer 3°ßl fcium mepr rerpanben war, ein

Umftanb, bcr infpfern freilitp ren geringerer ©ebeutung war, als bie ftßroatße

beutfepe ©efaßung be« ©üben« faum imftanbc gewefen wäre, größere ©icßtnaffen

gegen ÜJJorenga unb feine Seute gu fdiiißcn.

©p war bie ©übetappc beim Jludbrutp be« Hcttcntettcn'-Slufftaubc« ren Slnfang

an allein auf bic SOiittcl angewiefen, bie fic [clbft ppn außcrpalb perangeg. ©an einem

Seben au« bein Sanbc, auf ba« wir felbft bei ber Verpflegung ncugeitlitper ©faffcnßccrc

ftets bi« gu einem gewiffen @rabc redinen, fpnntc feine iHebc fein. Tie Truppe ping

eingig unb allein ppn ben Seiftungen iprer Jtameraben an ben riidmärtigen ©erbin»

billigen ab.

2. Tic Ginriiptiing bcr ©übetappc im ijaßre 1904.

©in — guttädift neep frieblicße« — ©erfpiel für bic fpätere Tätigfeit ber ©üb* Sic Serftär*

ctappe bilbetc im fluni 1904 bie Sanbutig bcr für ben Siibbegirf beftimmten ©er* bunten für ben

ftarfungen. Umfaßten bte|e autß nur eine Sfempagnie nnb eine ©attcric, ia war btc
j)t sab{r

-

Slufgabc bei bem gefepilberten 3uftanbe be« cingigen Hafen« unb bcr ©cftßaffeiißcit budit gdanbet.

feiner ©erbinbung mit bem Innern feineSroeg« cinfacp. Ta« Gtappcnfentmanbe eut= 3uni 1904.

fanbte baper feinen ©eneralftabSeffigicr, ©fajar Sequi«, mit einem fcpwacpen ©er*

femmanbp gur SfuSfüprung ber nötigen ©prbercitungen naip SübcrißbucPt. SWajpt

Sequi« traf am 10. ^uni in Siiberipbutpt ein, pcranlaßte ba« Jtaiiencnbcet „Sßelf“,

ba« ebeti im ©egriff ftanb, naep Sapftabt abgubampfen, bei ben ©erarbeiten mit»

*) Sicdeljatjrötjcft* 1906. 1. .tieft, Seite 152 f.
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guroirfen, unb ging bann, untcrftüht oon bem lifjcf bcr einzigen im ©üben befinb*

rieften Kompagnie, pauptmann p. floppn, unb bcm Station«Ieiter, f^rbr. p. .pounxtlb,

baran, eine toeltpergeffene, einfamc ilnlcgeftellc in einen Jiafcnplap für ,<irieg«betrieb

umgugeftaltcn. Sani ber Eingebung aller '-Beteiligten gelang e«, unter ©enufeung

pon porgefnnbenem ober ton S. TO. S. SBolf gur Verfügung gefteütem TOaterial

bic notroenbigften Vorbereitungen, .pcrftellung ber non einer Springflut umgetoorfenen

?anbung«brücfc,*) Jlufftcllung eine« Krafjn«, bcr unbenufct am UfcT lag, 93efRaffung

pon leichtern in Sapftabt**), ©au ber nötigften Vagereinriditungcn, bi« gum Eintreffen

be« £ruppentran«portbampfcr« (am 1 . $uli) burtfjguführen. $n ber Sat ging bie

Sanbung ber Sruppe unb ihrer am 3. Quli au« bem Kaplanbc eintreffenben Vferbc

bi« gum 8 . ^ttli glatt oonftatten — gum Erftauncn ber bi«bet bic Vanbung allein

beforgenben Vrioatfirma. än ©teile bcr feitfter im günftigften Jalle täglicft ge--

lanbetcn 260 Sonnen toaren unter ntilitärifcfter Leitung jeben lag, abgcfcfien ton

je 200 TOann unb 200 ©ferben, 600 bi« 700 Sonnen ®üter an« i'anb geftftaff

t

tporben.

Schon am 9. ^uli fonntc bie Sruppe, mit allem 'Jiötigcn oerieben unb für ihre

Slujgabc fo gut al« möglich torbereitet, ben TOarfcft nach Seetmannähoop antreten,

ber ohne xoefcntlicftc gtoifcbenfällc fieft oollgog, tuenn fieft auch fefton bei biefer geringen

^nanjprucbnabmc unb troft bet oorfidjtigcn Einteilung bcr Staffeln bcr fchlimmftc

Jeinb be« ©ai=VJeg=Sran«porte«, bcr Söaffcrmangcl, febr fühlbar machte.

Srictoenemor. Unter biefen Umftänben >par e« ein ®lücf, baff bie neue ©übabteilung in

rate in Beet-
gjeetmann«hoop Verpflegung für 6 TOonatc oorfanb unb bcsrcegcn gunäcbft nur

mannegoop. _ .
* ....

.yafer unb nrttllerte « uRumtum tn geringem Umfange nadjgefcfjcben 311 merben

brauchte, eine Aufgabe, bic fieft mit bcm auf bcm ©ai.ffiegc üblichen graeptfabrer-

betriebe ohne größere Drganifation unter Leitung be« 3a^Imc'ftcrö be« III. ©ataillon«

2
. gelbregiment« bewältigen liefe. Ilacbbem auch bic« in bie ©lege geleitet war,

fonntc TOajor l'cqui« am 16. $ttli bie SRücfrcife nach Stoafopmiinb antreten.

SRaior Sequi® E« follte nicht lange bauern, bi« feine Satfraft unb feine an Ort unb Stelle

” irt> cur Gm.
gCtt,onncnc (Jinfuht in bie ©erbältniffe für qröfeere Aufgaben in Hnfpruch genommen

ricblunq bfr ,

Sübetappe
rourbt- Schon Enbe Oftober 1904 erhielt nämlich TOajor Üequt« ben Auftrag, in

und) Sübcri?= t'übcrihbu^t bie Sanbung bcr für ben Silben beftimmten weiteren Verftärfungen***)

buch! entfanbi.
jU leiten unb nunmehr auch eine ftänbige 3ufubrlinie ton iliiberitjbucht nach 8cet=

** mannähoob eingurichtcn. Er unterbreitete bem Etappenfommanbo unb bemnächft bcm

.fjauptquarticr einen urafaffenben ©lan, ber fich teil« auf ben ?lu«bau be« Etappcn=

anfang«orte« Süberifcbucbt begog unb hierfür bic Verbreiterung ber Üanbungsbriicfe,

Ergängung ber .fjafcnbahnanlagcn, Vermehrung be« V'eichtermatcrial« unb be« .pafen-

*) 3n ber eigentlichen l'übcriRbucf)t gelegen, niurbe fpäter nicht mehr benutjt. ogt. Seile 707.

**) 3)urch ben .RriegdfreiroiUigen, joauptmann a. 2). Jromm.
***) äundchft IV. Bataillon 2. gelbregimcnt« unb 9. (®ebirg«=) Batterie.
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perfonals, Sittierftclliin^ bes ©ebarfs an Jtinfwaffer für bcn ooUfommcn waffcrlofen

Hafenort burd) Grmieiung eines regelmäßig gwifd)en ffapftabt nnb Vübcrißbudjt per*

fctircnben SBafferbampferS unb ©efteüung eine« ÄonbcnfatorS »orfdjlug, teils bie ©in

ricbtung bcr Gtappenftraße burd; ©}affcrerfd)ließung, ©au einer Jernfpredflinie 8überiß=

bud)t—Kubub unb ©rfunbung einer ftelbbabnlinie ins äuge faßte. Jür ben 9iacbf<bub*

bienfi nniTbe unter 3u3riln^etcäun t?
einer ©crpflcgungSftärfc oon 1500 SRann unb

1500 Serben mit einem lagesbebarf oon 6000 kg ein ^uffrparf oon 150 Sagen

in äuSficßt genommen, ber nad) Reifung bes Sagcnbcbarfs ber Üruppe größtenteils

aus bem faplanbe eingefüb« werben mußte. ©fit ber üßöglid)feit, weitere Gruppen

über i'überißbucbt ju oerpflegen, fonnte — ohne ©ahn — nicht gerechnet werben.

Gs würbe baber oon oornberein beabfidjtigt, ©erpflegungsgufubr über bie englifcbc

®renge ju bewirten.

Äm 6. 9fooember tonnte ©fajor Sequis mit bem notmenbigften ©erfonal

nach bem ©üben abreifen unb am 7. bie ©tappentruppen folgen laffen. ©eben

am 9. war es ibm möglich, naeßbem er bie erften äitorbnungen für ben äuSbau oon

düberißbuebt getroffen ^atte, nach fiapftabt meiterjufabren, um bort unter ©fit-

wirfung bes WeneraltonfulatS bie erforberltd)en ©infaufc ju machen unb ©erfonal

(©uren) atiguwerben. ©r fnüpfte bamit eine ©erbinbung an, bie in ber gangen

ftolgegett für bie ©iibetappe oon tnaßgebenber ©ebeutung werben füllte.

^n düberißbuebt felbft febritten bie Arbeiten, bei benen ber oorübergebenb an»

wefenbe Äreugcr ©incta burd) Stellung oon Arbeitern wertpolle $icnftc leiftetc,

unter Leitung beS HauptmamtS Irott oom Gifenbabn«©ataillon unb beS ©tappen'

femmanbanten Hauptmanns fRemmert rüftig oorwärts. ©eim Gintreffen ber WcbirgS-

battcrie(18. 91ooember) waren bie dagereinrid)tungen wenigftenS notbürftig fertiggeftellt.

1>ie danbung »erlief, anfangs bureb 2öinb oerbinbert, oßnc 3ro 'f tbenfall unb fcie mit

bHücffiebt auf bcn fdjwierigen ©Jarfd) auf bem ©ai=Segc befonbers notwenbige ©fobil=

maebungsarbeit tonnte beginnen. 91ud) in ber ftolge ftieß bie danbung bet Sruppctt

unb ©uter, foweit bie materiellen Hilfsmittel in Jragc Ismen, auf teinerlei Schwierig-

feiten, namentlich naebbem bie Gifenbabn--©autompagnic bie febon in ©wafopmunb

bewährten danbungSflöße auch für düberißbud)t fjcrrjcridjtct batte, ©obalb biefe in

©etrieb genommen werben tonnten, war eS möglich, bie danbung in ben bisher nicht

benußten 9iobert=Hafcn ju oerlegen, ber, bureb oorgclagcrte ^nfcln gefebüßt, auch

bei ftartem ©eegang bie Jortfcßung bcS 8anbungSgefd)äfte8 geftattete. ®iefe noch

ton ©fajor dequis angeregte ©erlegung bes Hafenbetriebs bat fid) als eine fo

glücflicbc äJiaßnabme erwiefen, baß bort fpäter bureb bie 2. ©ifenbabn=©aufompagnie

eine weitere danbungSbrüdc erbaut würbe, bie für lange 3ect allen änforberungen

entfpracb.

^Dagegen geigte es fid) halb, baß bie üftittel ber danbungSgefellfcbaft — hier bcr

'düberißbuebt=®ciellfd)aft — wie in ©wafopmunb auf ben geringen JriebcnSoerfebr

Citrt«l|a5ni)eitc für Xnippeitf&btiiiti unb fimtltiinbt. 1908. 4. .pcfl. 46

Süberißbucbt

roirb als

(Stoppen

Slnfongsort

ausgebaut.
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gugefcfmitten, ben illnforberungen beS firicgeS in feiner ©eife entipracbcn. s
31ad)

längeren ©erhanblungen mit biefer ©cfetffcbaft roanbte [ich ber Gtappcnlciter an bie

leiftungSfähigere ©oermann--l'tntc, bte [ich gur Übernahme unb entfprccbenben Gr=

roeiterung bes SanbungSbetriebeS gern bereitfinben liefe. Xaburdj mürben —
mcnigftenS oorläufig — bie fmuptfdjroierigfeiten unb SReibungen im §>afenbetriebe au?

ber ©eit gefcfjafft.

Die Cinricb« Schmieriger mar bie gmcite ilufgabc, bie Ginricfetutig bes ©ai=©eges für ben

lung bes *m.
gjachidjubbctrieb unb für bie nun in raftber ftolge gu ermartenben Xruppenburcbgüge.

^jfadb(*ub.

tn
®enn abgcfc^en baoon, bafe er mie alle fübroeftafrifanifchen ©ege eigentlich biefe

betrieb. ©egcichnung überhaupt nitht »crbiente, meil »cm einem gebahnten ©ege ntrgcnbs bie

fHebe mar, genügten auth nach Überminbung ber faft rollfcmmen rcafferlojen Streife

i'überi(}buchl—Subub bas erfdjloffene ©affet unb bie fpärliche ©eibe faum bem

fchmachen Jriebensrerfehr. Slufeerbem bebrohte Cornelius ben ©eg in ber (Regent

»on ©ctljanien bereits in recht bebenflicher ©eife.

Xic Gtappenlcitung begann bamit, ben ©cg gunädjft einmal, fo gut eS mit ben

geringen Mitteln ging, gu fiebern. 3U biefem 3 rcecf »urbe bie 3. Grfafcfcmpagnic

(Oberleutnant o. t'iooniuS) fofort nach ihrer ©tnbung an bie Streife itubub—

©erfeba*) »orgcfchoben unb ber Slbfcfmitt ©iberigbuebt— Subub burch Xeilc ber

Gifenbahn«©aufompagnie befefct. X)aS Auftreten biefer fchmachen fltafte genügte, um

bie GorneltuSA'eute gut iHüumuug ber öegcnb »on ©ethanien gu »eranlaffen. Xic

bringenb notmenbige fRacferichtcnoerbinbung entlang ber Gtappenftrafee mürbe burch

eine »on Xeilen ber Gifenbafen=©aufompagnie unter Leutnant Ofianber in furger

3eit fecrgcftellte Xelephonleitung nach flubub oorbereitet unb fpäter burch eine »on

Leutnant ». £mffmann angelegte ©djtfignallinie nach Seetmannshoop ergängt. 3m

übrigen mürben gmifchen t'überi|bucht—fiubub ©affen unb ftutterftationen**) in

©raSablabeplafc unb Scbbcrfop, gmifchen ftubub unb SeetmannSfeoop oorläufig nur eine

3mifchenftation in ©ethanien errichtet, bie auch bann noch bie Sicherung ber XranSporte

gu übernehmen halte, als bie eigentlichen 9lad)fchubtranSporte auf ben ©cg über

©raefroaffer »erroiefen mürben. Stuf ber gangen ©nie mürbe mit ber ©erbefferung

ber ©affer»erhaltniffe begonnen, aber bie Grfolge blieben, mie bei ber ungureichcnben

Stärfc beS »erfügbareit ©erfonals unb Materials nicht anbers gu ermarten, gering.

'Jiur an menigen Stellen, mie g. ©. bei flubub, gelang es »erhaltniSmafeig halb,

genügenb ffiaffer gu crfchliefeen. 8n anberen Stellen blieb ber Grfolg entroeber gang

ans ober bas gu Xage geförberte ©affer mar braefig, b. h- für Menfchen unb Xiere

*) DctS legte 3 tuet bet gtappenftrafce fo Ute pan ttcelmrmnohoop aus gefiebert iperben. Sn
Stelle bet 3. Grjniitompagnie, bie jef)r halb n a dt JCcetmannSfjnop porgejogen unb als Jelbttuppe

nenpcnbet rourbe, traten erft Deile bet GifenbahmSaufompagnie unb ein Buttnfcmmanbo, im

Dejembcr bie 4. Grfagtompagnie.

**) S>auptf4ehlict| für fctjlappe Ziere.
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gcfunbheitSfcbäblid). 9Jimrat man bin^ti, baff baS einbeimifcbe Jabrer-- unb Diermaterial

bcn ©ebarf nie^t entfernt beefte unb bajj biefeS wie im korben burdf fogenannte ©uren

non febr rcrfdjiebenet VeiftungSfä^igfcit unb 3u»erläffigfeit fowie burib eingefübrte,

burdj bie Seefahrt gefcbrräc^te Diere ergänjt roerben mnjjtc, fo tonnte cS ni<bt wunbet*

nehmen, bafe bie ©ctriebsergebniffe ben gehegten Grwartungen nicht cntfpracbcn.

Dabei ftiegen bie Stnforberungen raf<b. •‘patte man anfangs mit einem ©ebarf 3roifd>en ben

oon brei ©Jagen täglich gerechnet, fo würbe fehr halb allein für ben ©erpflegungS*
Stnfotbei!

nachfchub ein SDiebrbebarf oon fieben ©Jagen feftgeftcllt, eine 3 abh bie ber ©ai=©Jeg
u
"^j^'

utl:

Cn

bauernb nie leiften tonnte unb tatfadflicb audt nie geleiftet hat. ÜJtit 2J2übe gelang cs betrieb unb

nach Durchführung ber größeren Druppentransporte unb nach Grbobrung weiterer

©runnen — namentlid) in llfama — bie 3abl ber täglich oertehrenben ©Jagen auf fünf

gu fteigern. Die Decfung bes weiteren ©ebarfs würbe oerfucht, inbem man bie 3ufuhr f, trci„ ein

ba$ nörblichc unb öftlidje 9tama-9anb oon oornberein oom .perero^'anbe her SRijjoer=

tlültnis.

tn

bewirfte. Droh biefer (jinfebränfung würbe fdjen Gnbc 9tooembcr 1904 bie Ginfuhr

oon über 100 Dchfemoagen mit runb 3000 Diercn notwenbig, oon benen cS jrpcifel^aft

war, ob fie auf bem ©ai=©Jegc ©Jaffer unb ©Jeibe finben würben.

So brängte fidf allen Stellen, bem militärifcfjcn Leiter ber Sübetappe, bem i(jnt Sie Grbauung

ungeteilten ftntenbanturrat, bem Rührer ber Sübtruppen unb bem Kommanbeut ber einer ®al)n

Sd)ut}truppc, immer oon neuem ber oon Anfang an ins Slugc gefaxte ©au einer

j^elbbahn, junächft wenigftenS bis Subub, als einsig wirtfame ÄuSbüfc auf unb fanb beantrage,

in mieberholtcn Einträgen unb ©crichten an bie heimifdjen ©ehörben SluSbrucf. ©Jclche 6'*« 1904.

befonberen Umftänbe bas Hauptquartier oeranlafjten, oon bem — auf einem curo=

päifchen RriegSfdjauplahe fclbftocrftänblichen — ©au auf eigene ©erantwortung

absufehen, unb welche ©erhältniffe ben ©au ber im ^ntereffe bes Schuhgebiets

natürlich bei weitem oorsusiefjenben Kapfpurbafjn*) bis faft sum Sd)luf$ beS Hotten--

totten=3lufftanbes oersögerten, entsteht ficb ber Grörterung an biefer Stelle. Die

Nachteile, bie mit biefem Sluffdjub für bie beutfehe Kriegführung unb für bie ^inanj=

mirtfdfaft beS IReiches oerfnüpft waten, finb befannt.**) Hier aber mag barauf

bingewiefen werben, baj; bie Hauptleutc Drott unb Sämige beS Gifenbahn=©ataillonS

auf ©eranlaffung ber Leitung ber Sübetappe fdjon Diitte Stooembcr 1904 mit ben

Grfunbungcn ber ©abnftreefe i'überihbucht—Kubub begonnen, bis SWittc Descmber

beSjclben Jahres bie Durdjfübrbarfcit beS ©ahnbauS feftgeftellt unb bie Linienführung

— über Kuifop— Saufauftb nach ©US — im allgemeinen beftimmt butten. Der ©er:

fuch, einen günftigeren ©Jeg unter ©ermeibung ber fcblimmftcn Dünen unb Steigungen

oon ber Küfte füblich Lüberihbucht aus su finben, war gefcheitert. Die ©aujett für bie

*) 1,067 m.

*•) 3m Sommtt 1905 würbe oon ber Sntenbantur bet Sübetappe feftgeftellt, baft bie Gtappew

ftrede vüberthbuthl—Kubub bamals bereits 40 Uiitttcmen Start oerfcblimgen Cjatte, wüf)rcnb ber

Saijnbau 9 Millionen foften fodte.

46*

Digitized by Google



710 £ie Tätigtet! ber ertappe in Sübroeftafrita.

gerodelte ffinie f^äfftc ipauptmann ©dmlge l>et ilerwenbung uon brei ©ifenbafjn--'£au

fompagnien unb ber entfpreeftenben 3a f)l Hilfsarbeiter auf 6 IDionatc, fo bafe alfo

'.Witte 1905 ber fdjroicrigftc Deil bcS 39ai:SegeS für ben Sagentransport meg=

gefallen wäre.

Da ()icrron junädjft feine Siebe fein fonntc, würbe ocrfudjt, bic Vciftungen bcs

CtappenbctricbcS in ber begonnenen Seife ju erfjolfen. 3u biefem 3™^ würbe in

ber §cimat ein bcfonbereS Etappenfommanbo ©üb*) in ber ©tärfc oon 18 Offijieren,

©anitätscffijieren unb Beamten mit bem nötigften Unterperfonal aufgeftcllt, bas

unter ^-ülirung bes SWajorS im ©cneralftabc 3)ud)l)olfe am 12. Dejember in ifüberi^

buefit eintraf. IWajor '3ud)fjol4 lijfte bort ben 'Jlfajor VeguiS ab, ber junädjft nod|

bic (Gelegenheit benufete, bie in ber Entftcffung befinblidte Etappenlinie jn bereifen

unb an Ort unb ©teile fjelfcnb unb beffernb cinjugreifen. 'Diit bem Etappcnfrnr.

manbo ©üb traf gleichzeitig baS IV. ©ataillon 2. JclbregimentS in ifüberigbudjt ein,

beffen Üanbung unb ÜJIobilmadfung bie fdjwadfcn Kräfte ber bortigen Stappenfom-

manbantur längere 3c i* ’n Tlnfprudj na^m.

Die SSerbefferungen, bic fidj oor Eintreffen weiteren ferfonalS burd; führen

*) ^ufnmmcntcijunfl bcS StappentatnmanboS Süb.

Äommanbani: SRajor Bucbljottj.

Pteneralftab: $auptmann ffiobring (von Sejember 1005 ab

ftcltpcrtretenber flommanbant).

9tb j utant: Leutnant Xanncrt, non Sejember 1904 ab Oberleutnant rinbemann,

oon gebruar 1905 ab Oberleutnant Mnj.

Drbonnanjoffijter: Oberleutnant Stad).

PicrictytSoffijicr: roulnant p. SRare’eS.

gntenbantur: gntenbanturrai Buerf,

gntenbanturaffeffor Dr. -Botfje,

> Dr. Jacobe.

.HaffcnDcnnattung: 3°*Sme'f,tr ®c9(t -

fpäter 3al)Imciftcr Jtloi).

MunitionSbepot: geuerroerfsleutnant goljn.

gclblntarcttbircftor Süb: CberftabSarjt Dr. Xuben,

fpäter CberftabSarjt Dr. ©dfeltc.

Seterinär: StobSpeterinär fjande.

IV. (gutjrpartg Jtol. Sbt.

Leutnant t>. ^auenfdiitb,

fpäter ftauptmann SHaita.

Kl
gelbtnjarett XII.

StabSarjt Dr. SRroafct).

Kl

Glappentruppcn.

2. Cijcnb. Baufomp.

Vauptinann ©djutlje.

I

Scbeimocrferabteilung.

Oberleutnant Statb,

fpäter Obetteutnant .tioetjcfjer.

KI

4. Grfatjfompagmc

Oberleutnant o. £eroi$.

t-

fifetbebepot 3üb

Oberleutnant 'Oötting.
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ließen, fidlen fid) in engen ©rengen. 'Dian mußte fid) barauf bcfdjtänfeit, bte

©treefe 9überihbud)t—Sbubub, bic in gemöhnlicheu feiten bie lanbesfunbigen ^raeßt

fafjrer nur einmal im ^aß« mit auSgefucßten Zieren unb unter befonberen 2?orftditd=

maßregeln paffierten, burd) Ausbau ber erwähnten Jutter-- unb Zränfftationcn, and)

für bic neugebilbeten Ceßfemoagenfolonnen gangbar ,511 madicn. ©ne Bcaufficßtigung

ber g-rachtfaßrcr unb ein ©djuß ber ©appenlinie gegen etmaige — gum ©liirf aus=

bleibenbe — Unternehmungen ber Hottentotten mar junädjft nidjt ju erreidjen. Bon

ben angeftellten Bcrfucßen gur befferen SluSnußung ber Seiftungen ber Ziere hotte

nur bie ©nführung bes Ocßfenfarrens an ©teile ber fdjioercn BJagen einen gemiffen

©folg. Die ebenfalls oerfueßte Bcrroenbung oon Ddjfen als Zragetiere muffte

fofort mieber aufgegeben merben. Das ©appenfommanbo mußte fid) im übrigen

barauf befeßränfen, burth eingehenbe Belehrungen unb Slnmcifungcn bic burd)-

marfthicrenben Zruppen unb bic gracßtjaßrcr bei ber Überminbung ber Schmierig

feiten ju unterftüßen. Seitere Berbefferungen unb ©ßößungen ber BctricbSleiftungen

blieben bem ^aßre 1905 oorbebaltcn.

3. Die Sntroicfelung ber ©übetappe im ^aßre 1905

Slnfang 1905 trafen nad) unb naeß bic für bie ©übetappe beftimmten Zruppen Sntunft ber

ein: bic 1. ©appenfompagnie, ein gelblagarett, bie IV. (gubrparbjftolonnemJlbtcilung, ®tappen=

bas Bferbebepot ©üb, ber ©anitätsfubrparf ©üb, bie Berftärfung beS ©anitätS«
1906

perfonalS, bie 2. ©dieinmerfer Abteilung unb im V'aufc beS Sluguft bie 5. ©appen=

fompagnie.

Zrofc biefer namhaften Berftärfungcn, ju beiten noch abgegebene Zeile ber

©gängungstransporte unb einzelne ben ZranSporten angcglieberte Offiziere unb

Beamte ßingugureeßnen finb, blieb baS DlißoerßältitiS groifeßen ben fid) häufenben

Slnforbcrungen unb ber VciftungSfäßigfeit ber ©übetappe bcftchen.

Die Aufgabe beS ©appcnfommanboS ©üb mar anfangs }o gebacht gemeien, baß etoUung unb

biefes bie Berforgung beS gangen füblidjen SriegSfdjauplaßeS übernahm. 31ur bie 2ln- Slufgabe bc«

fuhr ber ©tappen» unb Zruppcnbcbürfitiffc nach Süberißbucßt unb an bie engliftße

©renge rcollte baS ©appenfommanbo fllorb im Berein mit bem Oberfotnmanbo ber

©djußtruppen unb bem fiaifcrlicßcn ©encralfonfulat in Jiapftabt bercerfftelligcn. Diefc

Organisation, bei ber bie Leitung bcs ©appenbicnfteS in allen Zeilen bem in

SfBinbßuf »erblichenen ©appenfotnmanbcnr oorbebaltcn blieb, ließ fid) inbeffen nicht

burchführcn.

3unäd)ft »erboten es bie anfangs feßt mangelhaften 9fadirid)ten mittel, baß ber

l'eitet ber ©übetappe über StcetmannSßoop hinaus ©nfluß auf bie im Oftcn unb

©üben beS eigentlichen SübcnS oorhanbeucn Biagagine unb fonftigen ©inrießhingen

gur Berpflegung ber Zruppe gemann. 2(ud) ber für ben BcrpflegungSbienft im ©üben
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immer wichtiger werbenbe ©renzoertehr liefe ft* oon bem ©iß ber ©übetappe, üüberi^

bucht, au5 niept leiten, zumal eine Siabeloerbinbung nach ©wafopmunb unb fiapftabt

fehlte, unb ber ©erfeßr teils burdj gemietete Depefcßcnboete, teils burch bie fonft

bortßin abgeßenben Dampfer bewirft »erben mußte. Jür biefen Jeit bes fRadj*

fchubmefenS übernahm beSroegen baS Hauptquartier balb nach feiner Übcrfiebelunq

nach ftcetmannsboop im $uni 1905 bie Leitung tatfächlicß felbft ober übertrug bie

Bearbeitung aller (Einzelheiten bet neugebilbeten „©übintenbantur".

Auf biefe Seife befeßränfte fich bie Dätigfeit beS SommanboS ber ©übetappe

auf bic ©ebiete, bie fi<h burch hen 'Betrieb auf bem ©ai-ffiege ganz ober teilmeife

oerforgen ließen, b. ß. auf ben füblichen Deil beS Betßanieri'anbes, baS untere

Fifcß=Fluß^©ebiet unb bie ©egenb oon fieetmannSßoop. Auch fo roaren bie Anforbe-

rungen an bie Umficht unb ArbeitSfraft beS GtappenleiterS unb feines ftanbig an=

»achfenben ©tabeS feßr groß unb machten fchon nach furzer 3eit frie 3uteilunä

eines zweiten ©enerdlftabSoffijicrs notioenbig. Diefer, Hauptmann Sobring, mußte

iin Dezember 1905 an ©teile beS franf in bie .^leimat zurüeffehrenben ÜJfaiorS

Bucßßolfc bie Leitung ber ©efcßäfte übernehmen unb führte fic fclbftänbig bis zum

Gilbe bcs Krieges.

Unflünftige (Eine befonbere Gricbwerung beS ©efcßäftSgangeS lag barin, baß baS §aupi
JitfioriDer quartier nach feiner Überfiebelung nach ßeetmannSßoop fi<ß naturgemäß in oielen
haimißc.

Angelegenheiten unmittelbar an bie ©übetappe roanbte, baß biefe aber troßbem bauemb

bem Gtappenfommanbo 'Jiorb unterteilt unb in allen wichtigeren Angelegenheiten an

beffen Gntfcßeibung gebunben blieb. Daburdj mürbe baS ©cßreibwert ganz erheblich

i’crmehrt unb ber ganze Dienftbetricb mcfcntlicb oerlangfamt, ohne baß bie ber ©elbfb

tätigteit ber ©übetappe gezogene ©rcuze fuß in Dollem SBtaße hätte einhalten taffen.

Senn bie aus biefen ©erhältniffen entfpringenben ©chroicrigfeiten unb Hemmungen
feinen größeren Schaben heroomefen, fo ift bieS in erfter Üinic ber Umficht, ber

ArbeitSfraft unb ©erantmortungsfreubigfeit beS SDfajorS Bucßßolß z» bauten, mährenb

beffen ffommanbofüßrung fte fieß bei bem allmählichen Anroachfen ber ©efcßäfte am

meiften fühlbar maeßten. AnberfeitS mar es notmenbig, baß eine ©eßörbe bie Be=

ftellungen im AuSlanbc unb in ber H*imat einheitlich regelte unb für bic Anrocnbung

übereinftimmenber ©erroaltungSgrunbfäfcc forgte. GS bleibt aber fraglich, ob nicht

an ©teile beS mett entfernten (EtappenfommanboS 9terb beffer eine anbere ©teile,

Z. ©. ber Jelbintcnbant beS Hauptquartiers, getreten märe.

XitXatigMt ©on ben Formationen, bic ber ©übetappe Übermiefen mürben, mar bie

bcri\ ,i5uhr=jy
> (Fußrparf=) Kolonnen; Abteilung, abgefeßen Don ben an i'überißbucht mehr

lonncn 'Jibiet*
oi,er m 'nbcr gtbunbcnen Jruppenteilen,*) bie einzige, bie bauemb bem Gtappcn-

lung. foinmanbo ©üb unterftellt blieb. Anfangs nur 5 Offiziere unb 68 2J?ann ftarf, feilte

*) 2. ©iienbahni4)aulompa<inie, Sehrofintocqcr^tlMtitung, ^Jferteftepot 3ub.
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bie 'Abteilung, bie furge 3 eit oon ^auptmann Sörcibcr^off, fpätcr bi« Kärj 1906 oon

Leutnant o. ^mucnfcfiilb befehligt würbe, in ähnlicher Seife roic bie $olonneu=Slbs

leilungen auf bem nörblicfien KriegSfchauplabe ben gefamten ©achfchub bur<h bie ihr

gu geteilten ©rioat* ober ©egierungsfrachtfahrer auSführcn, wäljrenb bic 3;ntentantur

ber ©übetappe bie Regelung ber 3“fuhr, ^>c 3ufammcnftetlung bet Transporte, bie

'Belobung ber Sagen nach ben Jlnfotberutigen ber Truppe unb ben Seifungen be«

©tappenfommanbo« ju oeranlaffen ^atte. 3u ben Aufgaben ber Abteilung gehörte,

ftreng genommen, nicht nur bic ©efefcung aller TurdjgangSftationen mit bem jur ©e=

auffidjtigung ber 3-rae^tfa^rer notwenbigeti ©erfonal, fonbern and) bic Stellung ber

Sßagenbegleiter, bie Sicherung ber Transporte, bie Verwaltung ber Sagen-- unb Tier»

beftänbe unb bic ©rlebigung bc-3 ©oftbienfte«. §ierju war aber bie Abteilung nad)

Abgabe mehrerer Üeutc an ba« ©iehbepot unb an fonftige ©inricfitungen in Vüberitj=

bucht unb in ben anberen wichtigeren Stationen völlig aufjerftanbe. Kan bebenfe

babei, bajj bie ©tappenftrafje nach KectmannShoop über 400 km lang ift, unb baß

auf ihr beim ©intreffen ber Abteilung bereit« einige 200 Sagen oerfchrten. ©ei

ber SdjmädK unb bem bauernben Sechfel ber fonftigen ffitappentruppen war eine

2lu«hilfe burd) biefe au«gefd)Ioffcn. 'JJur ein Teil ber ©efafcungcn ber größeren

Stationen würbe oon ben Gtappentruppen geftellt. ?lud) bie im September 1905

oorgenommene ©erftärfung ber Abteilung um über 100 'Kann reichte nur eben hin,

um bie entftanbenen dürfen auSgufiillen. Tie Abteilung mufjte ftd) auch bann noch

auf ben Tienft in ben ©iehbepot«, ba« ©ormelben ber Kolonnen, ba« ©erbretmen

ber Tierleichen, ba« ©infammein gurücfgelaffener Tiere unb ffiüter, bic SluSführung

ber ©oftpatrouillen, gelegentliche« patrouillieren gegen ben fteinb unb auf ben not=

tocnbigfteit ©olijeibicnft entlang ber Karfchftrajje befchrdufen. Kannfchaftcn jur

©ebeefung ber Transporte unb ©cauffidjtigung ber Jrachtfahrer fonnten faft nie ge

ftellt werben.

Ten eigentlidjen TranSportbicnft beforgten bauernb angeworbene Treiber (©uren)

unb fonftige f^rachtfabrer. Schon im 3u|'i 1905 war ba« angeworbene ©erfonal

auf runb 1100 Köpfe angewachieu. ?lud) bie 3«hl he* STiere nahm ftänbig ju

unb betrug Kitte 1905 fdjon mehrere Taufenbe. gür foldie Kaffen waren Saffer

unb Seibe auch jwifcheu ffubub unb KectinannShoop nicht oorhanben, ber $aupt=

vorteil ber Cthfen, bafj fie wenigftens gum Teil ihren Unterhalt au« bem Vanbe

gogen, würbe bamit hinfällig. 3wi|<hen ßubub unb ber Küfte, wo alle Tiere oon

oornbercin oollfommen auf 3u fuhr angewiefen waren, würben bie Cchfen fd/on

im grüfjjahr 1905 auf ©eranlaffung be« Kajor« ©ucfjholh burch bie leiftung«-

fähigeren unb härteren Kaulticre erfcljt. Um bie fftufclaft ber Kolonnen nicht burdi

bie Kitgabe oon Verpflegung für bie eigenen Tiere noch weitet ju befchränfen, würben

im Karj 1905, ebenfall« auf Anregung be« Kajor« ©uchholl}, Kamele cingeführt,

bic bei ihrer großen T3ebürfniSlcfigfcit auch ba noch etwa« jum greffen fanben, wo
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bie aöeibc für bie Dcßfen aufgeßört ßattc, unb bic 3 bis 4, im 9iotfall fogar 5 bis 6

Tage offne SBafferaufnaßme arbeiten tonnten, offne ©cßaben gu neßmen.

lieroeitufte Zroß aller Jürforge waren bie SBerlufte an Zieren ungeheuer. Zunft bie ©ce--

fteigem bie rc jj-c (feruntergebradft unb ungenügenb für iffre Äufgabe oorbereitet, mußten bie Ziere

SailSeg-Se*
me*f* übereilt in einen aufs äußerfte angefpannten betrieb eingeftellt werben, bei btm

triebes in« oon ben lanbeSüblidfen fRußepaufen feine fRebe fein tonnte, wenn man nicht Unter

>

Ungcmeffene. bredfungen in ber 3ufußr Eintreten taffen looftte. §unbertc fielen monatlich infolge

oon ßrfcßöpfung. Z)aS aus ben oerfeßiebenften ©egenben gufammenftrömenbe Zier-

material brachte gubem, loie nicht anberS gu erwarten, SlnftccfungSfeimc ber oerfeßiebenften

Slrt mit. Sungenfeucße bei ben Ccffen, SRoß bei ben ÜJiauItieren, unaufgeflärte Ärant-

ßeiten bei ben Kamelen flarfertcn immer wieber auf. Qm 92o»ember 1905 ftellte fub

am ®ai=3Bege auch noch bic 9üuberpeft ein, fo baß ber gerabe anwefenbe ftelloertretcnbe

Kommanbeur ber ©djußtruppe, Obcrft Z)ame, fuß genötigt faß, Jpunberte oon Zieren

töten unb ben Dcßfcnbetrieb auf ber ©treefe fiubub— Suibis für meßrere ffiotßen

einftellen gu taffen.

Siete lietc 3BaS oon ben Zieren nießt ben Slnftrengungen unb ben ©eudfen gum Opfer fiel,

oerfdjroinben
mlt^(C j^ufig an bic Zruppe abgegeben werben, wenn biefe infolge Sßerluft ober (Sr-

ta

3£?" fööpfung ißrer Ziere in ißrer SBemegungSfäßigfeit beeinträchtigt toar. Slnbere Ziere

aus bem mußten ißre Saften weit über ißr eigentliches 3iel, ßeetmannsßoop, ßinaus ben Zruppen

Gtappcnbicnft. unmittelbar gufüßren unb oerfeßwanben bamit unoermutet aus bem 23erbanbe ber

ÄolonnemSlbtcilung. SBaren foltße „SJereinnaßmungen" autß im taftifeßen ^ntcreffc

oft unoermeiblidf, fo ftörten fic anbererfeits ben DJacßfdfubbetrieb in einer außerft

cmpfinblicßen Steife unb warfen bie forgfältigften ^Berechnungen über ben Raufen,

jumal bie £olonnen*Äbteilung berartige Abgänge meift fpät ober gar nicht erfubr.

Sille biefe 33erlufte brüeften fuß auS in einem monatlichen Grfaßbebarf ber £olonnen=

Abteilung oon 250, fpätcr 375 Zieren (= etwa 200 000 üliarf). SRecßnet man baju,

baß bic gefcßilbcrten llnguträglicßfeiten mit bem Zreiberperfonal*) fuß bei ber ©üb-

etappe umfo oiel feßlimmet bemertbar maeßten, als bic Slufficßt geringer unb bie

©dfmicrigfeitcn größer waren wie im Sforben, fo erfeßeint es nießt oerwunbcrlicß, baß

bic urfprünglicß angenommene Seiftung bes S8an2Beg=S8etriebeS **) faft nie erreicht

würbe; fie fanf im Siooembcr 1905, als fuß bie ©cßmicrigfeitcn gu einer oollfommenen

9ladff<ßubfrife fteigerten, auf bie Hälfte. ßs mar eine ©ufipßus^Slrbeit im waßrften

©innc beS SBorteS, bie bie Ofßgiere unb üftannfdfaften ber ffolonnem-Slbteilung unb

bie Offigiere unb ^Beamten ber ©tappe am ©ai=2Bege oerrießteten, unb bie Seiftungen

aller ^Beteiligten, insbefonbere aueß bic in allen Berichten betonte Eingabe ber 9Jfann

feßaften an ißren Ziienft, oerbienen bie SBemunberung febes beutfeßen ©olbaten.

•) 1908, 2. £>eft, Seite 346.

**) Seite 1709.
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Unter biefen Umftänben tntifj es* als ein grofjed @lücf bezeichnet werben, bau £ie §otttn=

eine ernftbafte Störung bed faft twllfommen ungefchüfcten SBctriebed bureb ben geinb ^“
(n

^
Ö

J'”
faum ftattfanb. SBo^l freujtc Gorneliud im Verlauf feiner 3Ü9C mehrmals ben nur gc(t9enl!

VauSöeg, mobl ftreiften aus bem ®ethanier4!anbe SBitboid unb oon ben Steinen lieb.

Sarrad-Vergen b« s8onbeld=SBanben gegen ibn, wobt fielen biefen namentlich im

Dltober 1905 einzelne Patrouillen unb Xrandporte ber Sübctappe jum Opfer,*)

aber eine Unterbrechung ber 3uful)r trat nicht ein. 9fur ber fogenannte [übliche 93ai=

V5eg, ber Söegejug über £>aried nach 'Jiaiantd, muffte loegen ber bauernben Vebrohung

unb bed ÜWangeld an Gtappentruppen unbenutyt bleiben.

dagegen ftetlten bie häufig in unmittelbarer 9!äbe ber Gtappenlinie [ich ab* «meil bet

jpielenben Operationen jelbft wicberholt Anforberungcn an bie friegerifebe Xcitigleit
®ütoe,aPP e «"

ben
ber Gtappentruppen. ^unädjft jog Oberft SDeimling im gebruar/fDlärg Xeile oer-

cperationen.

febiebener Gtappenformationcu ju feiner Unternehmung gegen SDforcnga heran unb

bilbete im mefcntlicben aud ihnen bie Sompagnie Stocfi, bie an bem Grfolge

bed 3uged ihren reblicben Anteil hatte. "Dann butte bad patrouillengefecbt bei

©awaoab, in bem ber Leutnant Vanbermann**) in tapferem Sampfe gegen Gorneliud

fiel, bad Vorgeben ber bisher am öftlicben Xeile bed Vai-SBeged ftationierten

1. Gtappenfompagnie in bad ©ethanicr*9anb unb beren Vcrwenbung in ben Sümpfen

auf ber 3u>icbel*£>ocbebene unb im gifch sgluj?*Xale jur golge. ®'c fchieb bamit fiir

immer aud bem Verbanbe ber Sübetappe aud unb bat fpätcr nur noch gelegentlich

im äujferften Süben unb Dften eine ihrem Flamen entfpreebenbe Verwenbung ge=

funben. Auch oon ber 4. Grfaptontpagnie haben immer wieber größere unb Heinere

Xeile unter bem Oberleutnant o. Xeioih, ben Beutnantd o. GLpond unb grljr. o. Graild=

heim in bie oielfad)en Sümpfe einbegriffen ,
beren Scbauplab bad ficbioeftliche Vetbanier'

Vanb ju oerjehiebenen 3*iten bed ßabred 1905 unb Anfang 190(5 loar. ®ie im Oftober

1905 jur Verfolgung bed Gorneliud jufammengeftcllte Sompagnie Bcttom beftanb

großenteils aud ÜKannfchaften ber Gtappe. SBährenb ber erften Operationen gegen

Gorneliud fah ftd) ber Beiter ber Sübctappe, üiajor Vuchbolb, felbft oeranlafjt, an

Stelle bed noch uicht eingetroffenen iüfajord Xaenbler bie güljrung ber Operationen ju

übernehmen unb längere 3«'t bad 3ufammeniuirfeu ber getrennten Abteilungen ju leiten.

SBar für bie Offiziere unb fDiannfcbaftcn ber Gtappe biefc gelegentliche Sße*

teiligung an ben Operationen eine bei allen Gntbehrungcn unb (gefahren crfrifchenbe

unb mit greuben begrüßte Abwechselung, fo bebeutete fie boch für ben '.Betrieb natür-

lich fine cmpfinblidje Störung. Auch ben unocrmciblichen plöfclichen Anforberungcn

an Xieren unb SWaterial, bie ßrfi aud ben in ber 9!übe ber Gtappcnftrajfe abfpielenben

Operationen ergaben, war ed oft fcf)r febrcer nachjufommcn. Xied galt befonberd

oon ber 3«'t. ald im ^uli/Auguft ein fchr großer Xeil ber Schufctruppe im Vctbanicr*

*) 1907. 3. $eft, Seite 541. - **) 1907, 2. £>eft, Seile 333.
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Sanitätä’
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Sanbe gegen bie ©itboiS gufammengegogen mar. 6« oerbient alle itnetfeiinung,

wenn bie ©übetappe allen biefen Slnforberungen mit toenigen SluSnaßmcn gereeßt mürbe.

Son ben iibrigen Gruppen ber ©übetappe baute bie größtenteils am Sai»3öcge

ftationierte 2. JJ'Clbtelcgrap^en^Äbteilimg im V'aufe beS $aßreS lelegrapßenlinie

t'überißbucßt—ffeetmannabeep aus unb beroältigte ben bauernb feßr lebhaften Ser»

feßr auf ißr. Slußerbem ßalf fie oielfacß beim ©tationS» unb fonftigen ©lappen»

bienft aus.

Der 1. ßiienbaßmSaufompagnie, beren güßrung an ©teile bes im Sluguft franf

nach Deutfdjlanb gurüeffeßrenben £>auptmanns ©tßulge £>auptmann o. $utttammer

iibernabm, fiel bauernb bie Jpauptlaft bcS ©tappenbicnfteS in i'iiberißbudjt gu. Die

großartige ©ntroitfclung bes Ortes, bie Slnlage ber öerftßiebenften ©arnifonanftalten,

bie Seroollfommnung bcr .pafencinricßtungcn, bie naeß ^erftellung groeier v'anbungS»

brürfen im fRoßert»§afen unb ©au eines meitoergrocigtcn JörberbaßnneßeS allen

benfbaren änforberungen entfpratben, ift größtenteils ißt SSerf. Daneben unter»

ftüßtc fie bauernb bie oon ber SHeicßSregierung mit ben rocitercn Sorbereitungen

für ben Sabnbau betrauten 3n3en 'curc ber ^irma Sfeng. SllS bann ftßließlicß im

Dezember bcS ^aßres mcnigftenS bie ©trerfe bis ftubub bemiüigt mürbe, mar

bamit ni<ßt nur für bie gange ©tappe ein SluSblicf auf eine roirtfamere unb

rationellere Arbeit gegeben, fonbern aueß ein Serf gefitßert, für baS bie ©ifcnbaßn»

Saufompagnie unb ißre Offiziere ben ©runb gelegt ßatten.*) Die Compagnie

bereitete ben ©aßnbau bereits in ben leßten äßonaten beS ^aßres 190r> burd)

©prengungen an ben feßmierigften ©teilen ber ©tretfc oor.

Sine nitßt minber umfaffenbe lätigfeit cntroicfelte baS Sf^rbebepot ©üb, bas

unter Leitung bes Oberleutnants Soerting bie tjpunberte unb aber jjunberte oon

Sfcrben, SDJaulticren unb ©fein**), bie in Sübcrißbucßt gelanbet mürben, gu übernebmen,

gu unterfueßen unb teils felbft ins innere abgutranSportieren, teils bie oon anberen

Druppcn ausgufüßrenben Iransporte oorguberciten ßatte — mit geringem militärifeßem

unb gaßlreitßem angemorbenem ©crfonal feine Heine Aufgabe. ^nSbefonbcre erroies

fitß baS §eranbringcn ber liere an ißren SeftimmungSort mit eielfa<ß ungeübtem

©erfonal feßr feßwierig. ÜJZeßr als ein Iransport, bei bem ungmetfmäßige üflarftß»

geilen gemäßlt ober fonft ctmaS oerfeßen tourbe, ßatte crßeblicßc ÜWarftßocrlufte.

Grfcßroert mürbe bie SJrbeit ber ©tappentruppe burtß bie ungünftigen Himatifcßcn

Serßältniffe, unter benen fie gumal in Süberißbuißt unb fiubub gu leiben ßatte.

Sar eS in Vüberißßucßt bie faft immer naßfaltc ©itterung, bie ben Shranfcnftanb

erßößte, fo mirftc in Ihibub bie bcbcutenbe £>ößc, auf ben anberen ©tationen bie

*) SuMfl1 bcS größeren SöaffcrjaffungöoermögcnS bet Äapfput>8otomolioen (im Sergleid) ju

benen bec Selbbatjn) tonnte eine bie urfprünglidje Xrace um {oft 30 km abfürjenbe 2inie nörblidi

an Jfdjautaib vorbei geroäfjlt roerben.

**) Soroeil testete beiben lierarten mißt fofort an bie IV. SolonnemStbteilung übergingen.
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ooülommen ungenügcnbe Unterbringung nachteilig auf ben ©efunbhcitsguftanb ein.

Änd) ber Spphus forberte namentlich in Lübcrißbucfjt roenigftenS eine 3C*1 lang jal)!»

reiche Opfer. ©rft allmählich gelang es ber eifrigen lätigfeit ber bcibcn ©arnifon»

ärgte unb ber Ärgte beS in Liiberißbucbt ftationierten JelblagarcttS XII ber

©euche §err ju merben, roie fte auch burch rechtzeitige unb burchgrcifenbe LJiaßnahmen

bie eine 3üt(ang brofjenbe ©efahr einer Ginfcbleppung ber Söeulenpeft glücflich ab»

roanbten. Äud; in ben übrigen Stationen unb Lazaretten arbeiteten Ärzte unb

SanitätSmannfchaften mit immer gleicher Eingabe »ielfach unter ben fdjwierigften

33erhältniffen. „3BaS ich *>on ben Leitungen ber Sanitätsoffiziere auf bem Schlacht»

fclbe gehört unb in ben ftranfcnanftalten beS SübenS gefehen habe, hat mich mit

hoher Sewunbetung unb Ächtung erfüllt", berichtet ein Beamter beS ÄuSmärtigen

ÄmtS, nachbem er bie aus brüchigen 3*lten ober gufammengenagelten fliftenbrettern

hergeriebteten Lazarette bcfcchtigt hatte, in benen unfere Birgte bie fdjwcrften Skr»

rounbungen unb bie anftecfenbften Seuchen zu bchanbetn hatten.

ÄlS infolge ber Druppcnoerfchiebungcn in ber zweiten Hälfte bcS 3al)re$ 1905 bie Eetffiitfungs

Änfprüche an bie ©tappe immer mehr muchfen unb fidj ber Sdjwerpunft ber Operationen 6emä> bcc

ftetig weiter nach ©üben »erfchob, mußte ber äGBirtungSbereid) ber Llorbetappe, ber ur=
^'j^oulge

fprünglich nur bis ©ibeon unb bis ins Äuob»Dal reichte, bis ftcctmannshoop auSge» bcijnt.

behnt werben. Die 3ufubr auf biefem SScge uollzog fich, abgefehen »on gelegentlichen

Störungen burch Sitbois unb ßorneliuS»Lcute, ban! ben reid)eren Hilfsmitteln ber

Worbetappe unb ben günftigeren ffiegeoerhältniffen ziemlich glatt, ftetlte fi<h aber

wegen ber größeren ©ntfernung nod) um bie Hälfte teurer als ber oon Lübcril}»

«Bucht her (90 3J?art gegen 60 «Diatf für ben Doppelzentner).

Die ©infuhr über bie englifche ©Tenge mürbe burch eine Weiße oon ©tappen» 3uful)r aus

magaginen vermittelt, bie au ben roichtigftcn ÜbergangSpunften, WamanSbrift, Hafuur, bcmÄaPIan,)f -

Damignab, lltamaS, geitmeifc auch Schuitbrift, fich metftens im Änfdjtuß an frühere

Stationen ber alten Schußtruppe cntroicfclten. Diefe mürben burch abfommanbierte

SKannfchaften aus ber Druppe, aus ben Lagaretten entlaffene „©tappenbienftfäljige",

gelegentlich auch burch gcfchloffene Jelb»2ruppentei(e befeßt.

3m ftaplanbe übernahm bie '.Regelung ber gefamten 3ufu^r bas ©encraltonfulat

in ftapftabt (©encralfonful o. Jacobs, fpäter grhr. o. Humbolbt»Dachrocben). SJcrfuchc,

burch unmittelbare 93erhanblungen mit beutfdjen unb englifchen Lieferanten bie nötigen

3ufuhren fieherguftellen, mußten aus politifdjen 'Jlücffichten, unb weil bie ©iferfuebt ber

Lieferanten immer wieber gu Schwierigteiten bezüglich ber SBefcßaffung ber DranS

portmittel unb ber ©rengbehanblung führte, aufgegeben werben. Äucb bie ©ntfenbung

beS 3ntenbanturratS ft oft 1 in nach Steinfopf mußte auS betreiben ©rünben rücf»

gängig gemacht werben. So blieb fchließlid) nur bie 3nanfpruchnahmc beS ©cneral»

fonfulats übrig, bas, nur unterließt oon einzelnen mit bem Dicranlauf betrauten

Offizieren unb Sßeterinären unb einigen ^nknbanturbeamten, über gmei 3ah« lang
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SlnfaufS* unb SJermittelungSgcfc^äfte größten Umfangs unb bie auf niete 'Millionen

fidj belaufenbcn Abrechnungen beforgte. 3m 9<*njen mürben non bem ©eneralfonfulat

allein im ^afjre 1905 108 Dampfer gemartert, 55 500 Stüd 33iet) auf bem See*

mege, 15 000 bis 20 000 Stücf auf bem Lanbmege nad) bem Sriegsfcbauplahe ab*

gefanbt unb bie Lieferung non 5000 bis 6000 SBagen, non ©eftßirren, non Zrinf*

rcaffer für Lüberifcbudjt, non Pontons, Gijenbafm-, Zelegraphen*, Lajarett*, SBau*

material unb 3krpflegungSgegenftänben alter Art ncrmittelt.

©ing bie 31| f11hr auf bem Seemege nerhaltnismäßig einfach non ftatten, fo er*

forberte bie ^etanfdfaffung ber Ziere unb ©üter über i'anb, bie für bie Sdm (jtruppe

megen ber Zransportfdjroierigfeiten innerhalb beS Sdmßgebiets befonberS midjtig

-
t wt M- waT - e 'n8cbenbe unb forgfättige Maßnahmen. Sie geftßah über ^ort fRofloth

—

Steintopf nach iHamanSbrift, über Sl3ictorin*©eft—Senhart nach Sdmitbrift, über

^rieSfa— Upington nach ben Stationen UfamaS, Damignab, £>afuur ober fdjließlid)

über üßrpburg biirtß bie Salaßari nach £>afuur unb bauerte je nach bem gemählten

©ege 2 bis 6 ©odhen.

Den Anlauf ber jahlreichen unb locrtoollen ©üter mußte bas Wcneraltonfutat

einer Anjafjl non ^rinatfirmen überlaffen, ba bie bauernbe Zätigfeit einer aus Dffi*

jieren, .^ntenbanturbcamten unb Sktcrinärcn jufammengefetjten, bureb tanbeSfunbigc

Saufleute oerftärften Sommiffton fuß bei ben im Saplanbe berrfdjenben ftteutralitäts

anfthauungen non felbft nerbot. So mußte non einer fachgemäßen Prüfung ber

©üter nor ihrer Abfenbung meift abgefehen unb auch fpäter auf eine ftrenge Ab*

naßme nerjidjtet merben, ba eine folthe bie an ftcb mit großem iHififo arbeitenben

firmen abgefdjrecft unb ju potitifdien ©egenmirhingen geführt hätte. ®S mar unter

biefen llmftänben unoermeiblid), baß bie burdj ben langen LanbtranSport uttb ben

Untcrnehmcrgcminn febr nerteuerten Lieferungen mehr als einmal ben ju ftellenben

Anforberungen nic^t entfpradjen. 3n5befonbere galt bicS non einzelnen 3>erpflegungs*

mittein unb non ©eftcibungSftücfcn.

immerhin hätte man biefe Mängel noch gern in Sauf genommen, mar man

bod) auf bie faplänbifdic 3"iuhr unbebingt angeroiefen; ftörenber mar, baß bie

Lieferungen feßr unregelmäßig anfamen unb oft ganj ju nerfagen brohten. Dies

lag, abgefchen non ber auch im Saplanbe gcltenbcn Unjunerläffigfeit ber Lanb*

tranSporte, baran, baß bie 3ufuhr mieberholt burtß teilweife ober allgemeine ©renj*

fperren feitens ber laplänbifcben iHegicrung unterbunben mürbe. Diefe, teils bureb

Sonfurrenjfämpfe ber an ben Lieferungen beteiligten Jirmen, teils burtß &urebt nor

©inftßleppuitg non Z'iehfeuchcn, fHüdfußten auf bie eigene ©ingeborencnbenöllerung,

befonbere Auffaffung ber 'JJcutralitatSpfliditeii unb gelegentlich auch burth bie offene

ftrage ber Söcjablung ber Soften für bie SSetpflegung ber im ffaplanb untcrgcbradUcn

glucßtlinge hernorgerufen, machten bie 3u f
uf>r auä bem Saplanbe ftetS $u einem

unfichcrcn Jaftor in ber Sriegführung unb nerteuerten ben Söctricb wcfcntlicf). @S ift
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ein befonbcreS 23erbtenft beS ©eneralfonfulats, baß cs ihm immer wieber gelang,

bie Cffnung ber Örenje ober bie AuSftellung oon GrlaubniSfchcinen, fogcnannten

^ermits, wcnigftcnS für bcftimmtc ©egenftänbe unb SWengen, p erwirfen.

3 nt allgemeinen oollpg fid) bie 3ufu^r *m SDftett, bie oon ben gut eingearbei*

toten firmen SpilljauS (Stapftabt) unb gtcffelmann (flcetmannShoop) beforgt tourbe,

glatt, troß ber großen Transportfdjwierigtciten auf ben toaffer- unb toeibcarmen

Streifen oon SJrpburg unb Upington nach ber heutigen örenje, an ber wichtigftcn

ÜbergangSjlcllc, SRamanSbrift, bagegen ftoefte fic immer toicbcr infolge ber t)ier be=

fonbers ftreugen .fianbbabung ber @ren£beftimmungcn, toegen bes Mangels an Trans*

portmittein, bie bie fonfurrierenben ftirmen ber f)ier für Dcutfdjlanb arbeitenben

Southwest African Territories Company immer toicber abfpenftig machten, unb

wegen Scbroierigfciten, bie jwifdjen bem ©cneralfonfulat unb biefer Jirma felbft ftdi

geltenb madjten. 3111c iöemühungen bes Ukrtrcters bcS ©encralfonfulats, Gaptains

f^enn, unb bes Gtappcnfommanbanten oon iHamansbrift, Leutnants a. D. o. Ouifcow,

blieben oergeblidj. Grft bem LegationSrat o. Jacobs, ber nad) Anfunft feines Oiatfi-

folgerS in ftapftabt Anfang 1906 baS füböftlidje ©renjgebiet bereifte, gelang cS nad)

langwierigen unb beiflen 33erl)anblungcn mit ben englifdjcn Söeljbrben eine tüefferung

berbeijufübren. LcgationSrat o. 3l1c°bS burdfpg aisbann, nur oon wenigen Leuten

begleitet, ben nodj in oollem Aufftanbe befinblidjen ©üboften bes Scfmbgebiets unb

war mit Grfolg bemüht, buvd) perf iänlic^e ;)iürffprad)c mit ben bcutfdjen Gtappen

unb Sommanbobefiörbcn unb ben Lieferanten bie gufuhroerbältniffe p oerbeffern.

Gr bni bamit, wie baS ©eneralfonfulat überhaupt, ber Schutjtruppc unb bem 2}ater=

lanbe rocfentlübc Dicn|tc geleiftet.

Die Sßerwertung ber eingefüfjrtcn Vorräte gcfc^al) in ber Söeife, baß bie ®renj= Xic pcutjdicn

magajine fic nad) Söebarf mit §ilfc ber bei ihnen angefammelten f^ulirparto entweber 3Ka
fl
aJ'nc 111,6

ben Truppen unmittelbar ober ben im Innern gelegenen 'JKagaginen, in erftcr Linie

ftalffontein unb Söarmbab, pführten. GS ift auffallenb, baß fowofjl bie gelegentlich j«n Rotten,

nur jeffr fdjroadj befehlen attaga^inortc als bie mit geringer ©ebeefung mar* tonen pert>äit<

fdticrenben Transporte BtrbältniSmäßig feiten oon ben öottentotten beläftigt würben. n,4m4^?

üWan gewinnt faft ben Ginbrurf, als ob biefc planmäßig ißre Überfälle in erftcr Linie
[ä ftiq(

gegen bie %lferbe- unb 33ief)poften ber Truppe gerichtet hätten, um biefe operations

unfähig p machen, baß fic aber bie SBebcutung ber üRagajinc unb Transporte in

ihrem Dollen Umfange bed) nicht erfannt haben.

An ber Sübgrenjc blieben nach bem ocrgcblicben Angriff SDtorengaS auf SieSioppcw

SLarmbab im fRooember 1904*) bis pm Auftreten oon GorneliuS unb DtorriS im

Auguft 1905**) nicht nur bie ftärfer befehlen Stationen Söarmbab unb Äallfontein,

*) 1907, 1. ©efl, Seüc 126.

**) 1907, 3. $eft, Seite 567.
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Dit ©tappcm

ftationen im

Often. Xet

Saubjug bet

Sonbeljtpon«.

September

1905.

Der Überfall

non

^erufalem.

fonbetit au* SRamanSbrift faft oollfcminen unbeläftigt, obmoßl ber Gtappenfommanbant,

Leutnant a. ®. p. Cttifjoii', borl bauernb nur über feftr roenige ü)?annf*aften perfügte

unb felbft eine oorübergehenbe Vertreibung bcr ®eutf*en ^ingereit^t haben tpürbe,

bie Schließung ber micßtigftcu ÜbergangSfteüe burdj bic Gnglänber 311 oetanlaffcn.

Weber jept noch na* ben Kämpfen bei £>artebecftmunb erfolgte ber oft angefünbigte

Angriff auf bie beutfc&e Station. An ber Gtappcnftraße na* Warmbab führten

bie gmttentottcn 3tpar fomoßl beim ®ur*3uge oon Cornelius unb ÜRorriS na*

korben als na* ben Sümpfen bei £>artcbeeftmunb manchen gelungenen Überfall aus,

aber gu irgenb einer größeren Unternehmung rafften fte fi* au* hier ni*t auf,

namentlid) folangc na* SBeenbigung ber Jif^JlußUlnternehmung unb fpatcr nach ben

.^artebeeftmunb-Sämpfen ftärferc beutfehe Abteilungen Sanbfontcin, AluriSfontein unb

anbere Voften befept hielten.

Cften blieben bie Gtappcnftationen ebenfalls, toohl infolge ber Verlufte, bie

iDforenga bei ben Sümpfen gegen Cbcrft ®eimling unb SWajor o. Sarnpp gehabt

hatte, lange 3cü unbeläftigt. Sie tonnten gelegentlich große Transporte an ben

SarraS=23crgen porbei bis nach Scctmannshoop burthbringen. Um fo fchmcrgliier

tparen bic Verlufte, bic ber plöplichc Vrucß ber Waffenruhe feitcnS ber Vonbelgroarts

im September 1905 unb ihr 3U9 aus ben Sarras=©ergen an ben Oranje 3ur Jolge

hatte. 3rear toagten fi* ^oßanneS Ghriftian unb 'Uiorenga auch hierbei trop einer

na*gemicfenen ©tärfe oon 550 ©emehren nicht an bie größeren Stationen heran,

obtooßl 3 . V- ber flommanbant bcS roießtigen UfamaS, Leutnant o. Gberftein, in

ber tritif*en 3ei* nur über 22 ©emchre perfügte, bafür aber einen Troß oon

46 Dcßfenroagen, ruttb 1400 Dcßfen, 6—700 Vferbcn unb SWaultieren gu beroa*cn

hatte. Umfomehr öjliicf hotten fte mit ben flcincit Voftcn, auch ein Wagentransport

ber Gtappe UfamaS fiel ihnen bei .peira*abis in bie £>änbe.

Aber auch ba, too bie heutigen Gtappenpoftcn unterlagen, fielen fte nicht rühm-

los. So berußtet einer ber Gtappenfommaitbanfen auf ©runb oon Angaben eines

Augengeugen über ben Jall oon ^erufalem am 6 . Oftober**):

„Jerufalem toar Vferbcpoften ber über 100 km entfernten Gtappe Warmbab unb

mit 7 9D?ann unter Leutnant Surmann befept. iDJorcnga hatte bie fleine Station

im fDforgengraucn umftellt unb begann um 7 4S ÜRorgens bas Jeuer. 9ia*bem bic

ftälfte ber ?eutc gefallen toar, forbertc üRorenga bic Station auf, fi* gu ergeben.

Gr mürbe ben Überlcbcnben nicßtS rocitcr tun. Leutnant Surmann gab bie Ant=

mort, inbem er feßoß, roorauf Viorenga mit 40 SDlann ftürmtc, mäßrenb feine übrigen

feute bic ®cutf*cn unter Jener gleiten. 3m £>anbgemenge lagen ft* Leutnant

Surmann unb 2J?orenga auf 3 bis 4 ©cßritt im Anfcßlag gegenüber. SKorenga mar

fcßneller als ber ®eutfcßc. Leutnant Surmann erhielt einen töblicßcn S*uß bureß

*) fciet gleiipjeitig als ©rgänjung ju 1907, .pffl 3, Seite 559 cttooS auSfüßrticpet gefefjilbert.
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ben JJopf. Die lebten bcibeit Seutc mürben übermältigt imb entrcaffnet. Sie er«

gelten mm üJforenga bie GrlaubniS, mit einem SdjmerDermunbeten nach UfamaS ab«

jitjiefjen. So in belbcnmütiqcm flampfe unb nirfjt burdj Verrat ift biefer am

rociteftcn nach Süboftett oorgefchobene bcutfdje Gtappcnpoften einem tapferen jyeinbc

erlegen.“

Gtmas mehr Sicherheit für bie Gtappenpoftierungen im Süboftcn mürbe bann Sie 1 . unb

baburdj erreicht, baß leite ber 1. ©tappen -Scmipagnic unter Oberleutnant 'Diebbing 5- (Stoppen,

unb halb barauf auch hie 5. Gtappen=Jlompagnic unter §auptmann .‘peuef bortbin
^^aTan'tiie

ccrlegt mürben unb namentlich auch bem ungehinberten Hi**5 unb .pcrrcechieln aller oftgrenjC

möglichen Glemente über bie ©renze einigermaßen Ginhalt taten. o erlegt.

Die eigentliche Verteilung ber aus bem fiaplanbe eingeführten ober über ben x;e xatigtdt

'.8ai«V)eg h«tangefchafften Vorräte beroirfte bie Sübintenbantur, eine Vef)örbe, bie btr Süb.

halb bem Hauptquartier, halb bem fiotnmanbo ber Siibtruppcn unterftehenb, eine
in,ent>antur.

3mifchenftcllung jmifchen Jclb« unb Gtappcnintenbantur cinnaljm. 3*)ren S3orftänben,

^ntenbanturrat ahlemann, fpäter 3ntenbanturrat Soft litt, fiel bie fehmierige Aufgabe

ju, bas bisher mm ben 3it>ilbebörben im Nebenamt mitbeforgte XruppenrermaltungS«

unb Verpflegungsmefen unter fchroierigften Umftänben neueinzurichten. 3*)re Unter«

beamten übernahmen ben Dienft in ben jahlreichen neuentftehenben 2J?agajinen.

Obere unb mittlere Vcamtc bemühten fich gleichmäßig, bie Vebütfniffe ber Xruppe

rechtzeitig ju erfennen unb zu beliebigen. Die Sübintenbantur hat fich babei ganz

im Sinne unfercr Vorfdfriftcn bemüht, fich non allen formalen 'Düctficbten frei«

Zumachen unb mit aßen ÜJfitteln ben Vebürfniffen ber Xruppe zu entfprechcn.

V3enn tro^bem bas Grgebnis biefer Vemühungcn ben berechtigten Slnfprüchen ber

Druppe nicht immer entfprach, fo lag baS lebiglich an ben allgemeinen Schmierig«

feiten, bie bem 92a<hfchub* unb VerpflegungSbienfte in Sübmcftafrifa fuh entgegen«

ftellten, unb an VJiberftänben, bie außerhalb bes ©eichäftSbereicheS ber Süb«

intenbantur lagen.

Der eigentlichen Sübetappenintenbantur fielen nicht minber umfaffenbe unb oer. sie 3nten«

antmortungSPolle Aufgaben zu. Sie mirftc, bie Xätigfeit ber IV. §olonnen«3btcilung bantut ber

eTgänzenb, bei ber IRegelung bes XranSportbienfteS auf bem Vai=V3egc mit, über«
SübttaPfe-

machte bie zahlteichen Depots unb ©arnifonanftalten in Viiberifjbucht, beforgte einen

großen Xeil ber VanbungSarbeiten unb ber bamit zufammenhängenben SlbredmungS«

gefchäfte, bie bcfonberS fehmierige SBaffcroerforgung, einen großen Xeil ber üftaterial«

befchaffungcn unb bie Leitung ber nicht oon ber Xruppe felbft ausgeführten Vautcn.

4. Die Xätigfeit ber Gtappc bis zur Veenbigung bes Srieges.

Die Operationen beS Jahres 1906 zeigten im mefcntlidjcn bcnfelben Gharafter

mic biejenigen bcS oorhergehenben. SBeitauSgreifenbe 'Daub« unb Streifzüge ber

Hottentotten unb baran anfdjtießenbe VerfolgungSuntcmehmungcn ber beutfehen Slb«
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teilungcn mecbfelten mit Operationäpaufen, in benen bic Deutfcben mit oieler ÜRübe

neue Angriffe gegen ben fdneer ju faffenfcen ©egtiet oorbereiteten. Ratten biefe auch

feiten einen in bie Singen fallenben ©rfolg, fo machte ftd) bodj allmählich ein Slb-

brötfeln beä SibcrftanbcS beä ©egnerS bcmcrlbar, als beffen Sln^ciien ju beginn

beä $ab*eä 1906 bie Unterwerfung ber jerfprengten fRcfte beä SitboU©tammes unb

biejenige ber ©orneliuS;Vanbe angefeben roetben fönnen. Sebcr biefe noch bic non

beut im Quli 1906 eintreffenben neuen ftommanbeur ber ©cbii(}truppe, Oberft

o. Keimling, angeftrebte oeränberte Slrt ber fltiegfübrung wirften inbeffen unmittelbar

unb fofort auf bic Sätigfeit ber ©tappe ein. Jfbre Aufgabe oeränberte ftd) nur

infofern, als ber ©djwerpunft ber Kriegführung noch mehr nach bem ferner ju

erreiefienben ©iiboften fidj oerfdjob.

3)aä Etappen. Soren fotnit trn $abre 1906 and) feine tiefgreifenben {Reuorganifationen auf

tommanbo pcm Gebiete beä GtappemoefcnS notroenbig unb lebten fub bie gcfc£>affenen ©inriib-

bauptquartiet
tun9cn m* t ber 3eit mehr unb mehr «in, fo ift hoch auch ber legte Slbfcbnitt ber

unmittelbar Gtappcnarbeit in Siibroeft für alle Seile unb an allen ©teilen reicb an Arbeit unb

unterfictii. ©djroierigleiten gewefen. Stur bem ©tappenfommanbo ©üb felbft brachte baS ^abr 1906
»ugtift 1906.

;„j0 fern c jnc mcfcntlicbc ©rletcbterung beä Dienftbetriebcä unb eine Slnerfennung feiner

biäberigen Seiftungen, alä Dberft o. Deimling im Sluguft 1906 bie lange angeftrebte

unmittelbare Untcrftcllung ber ©übetappe unter baä Hauptquartier anorbnete unb bic

üJiitwithing beä Gtappenfommanboä 91orb bei ber Vetforgung beä ©übenä aufbob.

Gniinictctung Süberigbucbt batte ftcb banf ber Slrbcit ber Sruppe, bie allmählich bureb biejenige

non Sübeci?. jafjlreicber' ©efangener unterftügt mürbe, unter Leitung umfidjtiger ©tappenfommam
bluf,t

' banten, an ©teile ber rocltoerlaffenen Slnftebclung ein lebhafter unb leiftungäfäbigcr

Hafenort cntroicfelt. Slnägebebnte ffralanlagen für Siere aller Slrt roaren gebaut,

bureb umfaffenbe ©rmeiterung ber Sonbenfatoranlagen bic Siotioenbigfeit ber Saffer=

einfubr befebränft unb eine SReibe militärifeber ^Betriebe eingerichtet*) unb bic §afem

anlagen bauernb erweitert morben. ferner mürbe oon ber Sruppe eine Saffer-

leitung gelegt, eine Söabcanftalt erbaut unb bureb eine geregelte Slbfubr ber ®efunbbeitS=

guftanb oerbeffert. Dafür machte fub mit 3una i)mc beä ©cbiffäDerfebrä bie Sill

gemalt ber bie Sanbung beforgenben ©cbiffägefellfcbaft gcltenb, bic man bei ber

©inriebtung ber ©tappe notgebrungen in ben SDJonopoIoertrag ber ehemaligen

Sanbungägefellfcbaft balle eintreten laffen unb ber gegenüber man infolge ber

eigentümlichen iHecbtSoerbältniffc beä ©ebuggebieteä bic Zwangsmittel beä Äricgä;

leiftungägefegeä nicht ohne meitereä anroenben fonnte. Daraus cntroiefelten ficb

ftörenbe {Reibungen jroifeben ben Gtappenbebörben unb ben Vertretern ber Jirma,

#
) Unter anberem eine unter Leitung beä fj-euenperf^OberleulnantS Gngclfjnrbt oorjüglicb

arbeitenbe Süagenroerfftätle, bic auch neue 5al)qeuge fct)r piet billiget unb beffer berftdlte als bie

Jtapftiibter Sieferantcn.
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bie im SDlärj 1906 burd) eine befonbere ftommiffion gefddichlct »erben mußten,

währenb bad finanzielle ©erfahren bet betreffenben Jirtna [pater jum ©egenftanb

einet fchiebdgerichtlichen ©erlianblung gemacht »urbe. Sluch bet llmftanb, bafj bet

ganje ©tranb forote bet ©runb unb ©oben in pänben einer einzigen ©efellfchaft

fidj befanb, führte $u mehrfad)en ©cfmueTigleiten. Jür bie gufunft toirb man

fiel) barübet flat fein müffen, baff bie ffledjte ber SDiilitärbefjörben, wie fte im firiegds

leiftungdgefefc niebergelegt finb, für einen glatt unb fiefter atbeitenben Sriegdbetrieb

unerläßlich finb. ©ne febr unliebfame ©djäbigung erlitt bie ©tappe Süberiftbu^t

am 2. Sluguft 1906 burd) ein waffrfdjeinlidj burd) Unoorftchtigfeit eine« ©»geborenen

entftanbened ©roßfeuer, bem 2100 Sonnen peu, 400 Sonnen pafer jurn Opfer

fielen, ©lücflichcrweife blieben fo große ©orräte erhalten, baß eine ©törung in ber

©erpflegungdgufuhr nicht eintraL

Sad Xrandportwefen auf bem ©ai-SEBege »ar auefi im $a&re 1906 für bad 2>as Iran«,

©tappenlontmanbo ©üb unb bie IY. (Sfuhrparf*) ßoIonnen=SlbteiIung eine JDuetle p“ rt

“*J
en am

ii ©{Xi-3Bcüc im
fteter ©orge unb Dielfacher oergeblicbcr ©emühungen. Sie Ubelftänbc mit ben 1906

Sreibcrn unb ben ben Slnftrengungen unb änforberungen bed ©ai=2Beg--©etriebed

nid)t gewaebfenett Sieren beftanben unoerminbert fort, ja fte »urben im ^uni 1906

noch burd) mehrtägige Unwetter oerfdjärft, bei benen in Büberißbuht unb ffubub

©cfmee, Siegen unb pagel nieberging, unb bie jahlreiche ©erlufte an Sieren jur

Jolge hotten, ©in ©erfuch. ben ©etrieb auf ber ©tretfe Äubub— ffeetmanndljoop

baburd) 3U heben, baß ben grachtfahrern an ©teile oon Ochfen jum Seil ÜJtaultiere

überwiefen würben, fchlug infolge bed oollfommenen Stufhörend ber SBcibe fehL

©on 2300 oon fiubub abgegangenen Sieren lehrten nur 1136 in oöllig erfd)öpftem

^uftanbe jurüd. tlußerbem machte fuh bie allmähliche ©erfchlechterung bed einge«

führten Siermateriald infolge Grfhöpfung ber ©ejugdquellen geltcnb. Slm beften

bewährten ftch nach bcenbigter SUflimatifierung noch bie Samele, fie litten aber

auch gelegentlich unter ber ftälte. 3ahl tourbe im ^aßre 1906 bid auf

etwa 2500 ocrmchrt unb aud ihnen jwei felbftänbige SamclsSorpd unter ben

Beutnantd o. pauenfd)tlb unb äjt formiert. Stimmt man alle nachteiligen Umftänbe

jufammen unb berüdficßtigt bie noch 311 befprechenben ©törungen burch ben $einb,

fo oerbient ed alle Slnerlennung, baß bie IV. Stolonnen=3lbteilung eine, wenn auch

geringe, Steigerung ber Siadjfhubleiftung erhielte.

Sie einzige ©rleicßterung, bie ftch für bie ßolonnewSlbteilung allmählich fühlbar ®et eifern

machte, war bad fbortfeßreiten bed ©aßnbaued Büberihbucfit—fiubub, ber nach ber Mn&oumacbt
fitb aümübltdj

langen ©orbereitungdjeit oon ber ©ifenbahnbaufirma Senj u. 60 . enblich Anfang
(ü ^ tbar

1906 begonnen unb mit pilfe ber 1. ©ifenbahn=©aufompagnie unb unter ©ermenbung

oon mehreren hunbtrt ©efangenen mit bemerfendwerter ©chnelligfeit burebgefühtt

werben lonnte. SB eitn nun auch nicht, wie bie Optimiften in ber peimat unb im

©cßufcgebiet meinten, wörtlich jeber ©chritt oerlegten ©ahngleifed für ben Stathfd)ub=

i'ttrldial)r«l>eftc für iruppmfü&rung unö $fcre«(unbe. 1908. 4. 47
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betrieb nußbar gemalt werben tonnte — baju beburfte es ber Anlage oon Umlabc»

ftellen, bie nur in beftpränfter 3<>pl angelegt »erben tonnten —
, fo »urbe boep naep

unb natp bie oon ben Kolonnen ju burtpquerenbe 9iamib=Strede immer Heiner, bis

fdjließlup bie ©aufpiße im Stooember 1906 ben oorläufigen ©nbpunft Aus bei ßubub

erreitpte, eine Üeiftung, bie ebenfo »ie bie bisher oon ber ©aufirma ber (Etappe ge*

roäfjrte Unterftüßung weit über bas oertraglitp AuSbebungene pinauSging*).

Damit war bie ftpwierigfte, am meiften Opfer forbernbe ©trede für ben Sto-

lonnenbetrieb überwunben unb bie Watpfüprung auSreidjenber Vorräte bis gu bem

nunmehrigen AnfangSpunft bes Sagenbetriebes ßubub gewaprleiftet Jür ben “Diacp=

ftpub jur Iruppe bebeutete bies aber wenig, wenn niipt gleitpjeitig bet ©etrieb auf ber

©trede Jtubub—ÄeetmannSpoop gefteigert würbe. Cb bie geplante Seiterfüprung

beS ©apnbaues noep oor ©eenbigung beS ßriegeS nußbare Srgebniffe liefern würbe,

erftpien zweifelhaft, namentlich naepbem ber Mitte 1906 wiebeTum angeregte ©au

einer gelbbapn als gortfeßung ber ßapfpurlinie jugunften beS auep für bie 3“tunft

wertooßen ©oßbapnbaueS faßen gelaffen worben war. ©3 ift befannt, »elcpe fpinber*

niffe bem biefen ©efieptspunften SReipnung tragenben ©orftplage ber iHeitpöregierung

erwadjfen finb unb wie ber ©au baburtp für bie ßtiegfüprung überpaupt niept mepr

wirffam geworben ift.

DetStaipfcbub’ Unter biefen Umftänben mußte bas ©tappentommanbo oon fup aus Mittel unb

betrieb auf Der ggege fi,tbcn , um ' bie JranSportlciftung auf ber ©trede ßubub—Seetmannspoop

—ÄMtmatml^ *u er^^cn - entftpioß fup, natpbem eine im 3unt 1906 oorgenommene iJieu-

boop roitb regelung bes ©etriebS ber IV. ßolonnen * Abteilung eine wefentliipe ©efferung

neugeotbn«. nicpt gebraept patte, bie wieberpolt oon ben oerfepiebenen ßommanbeuren ber

*
laST”

**bte 'lun9 beantragte SReuorganifation bcS Sai*Seg-©etriebeS, ©efeitigung ber Dtpfen

unb ©rfeßung ber Jratptfaprer burtp militäriftp organifierte Staffeln, im Stooember

1906 zur Durtßfüprung zu bringen. 3U tiefem 3»ed würbe bie ©trede ßubub

—

ßeetmannSpoop in zwei Äbfipnitte geteilt, oon benen ber weftlidje, bis ©radwaffet

rciipenbe ber IV. (£>auptmann fRaila), ber öftlüpe ber aus bem 9lorben heran*

gezogenen IIL ftolonnen*Abteilung (£>auptmann ©<pulj) zugewiefen würbe, ©eibe

Abteilungen würben burep Abgaben aus bem korben auf je zePn Sagen*

ftaffeln zu je «pt Sagen, jeber mit zwei weißen ff-aprern, einem ftpwarzen Ireiber

unb 16 Maultieren, gebratpt unb ber III. ÄolonnewAbteilung zwei, ber IV. ein

ÄameMtorps zum guttertransport zugeteilt. Das angeworbene weiße Treiber* unb

gfratptfaprperfonal tonnte größtenteils entlaffeit, bie notp oorpanbenen Otpfen an ben

PRorbbejirf abgegeben werben. Das außerbem oorpanbene ©erfonal übernapm ben

©tations* unb Dtelaisbienft auf ben ©erfeprsftationen. Den einzelnen ©taffein

*) Sie mietete j. 9. 6, ftatt ber ncrtragSmäpig nuäbebutigencn 4 Umlabcbafjnpöft.
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würbe eint fleine Angabi Leiter als ©ebecfung beigegeben, fo baß befonbete

©idjerungStruppen entbehrlich würben. Oie weitere Verteilung ber nadj Keetmann«=

hoop ju bringenben Slufclaft, bie 320 3etItno: täglich betragen fotlte, übernahm

ein befonberer ÜJJagaginfubrparf Keetmannähoop unter bem ©efetjl be« Oberleutnant«

Emmerling. Oie non biefem beuufcten Etappcnftraßcn Keetmannähoop—©eiaub unb

Keetmannähoop—SBafferfaü würben bureb bie 3. ^Batterie, bie 1. SWafchinengewehr:

Abteilung unb bie 9. Kompagnie 2. g-elbrcgiment« gefiebert.

Oie neugebilbeten Abteilungen erfüllten bie auf fte gefegten Hoffnungen infoftrn ZieSeirtuugen

ootlfommen, al« nunmehr an ©teile be« ©djlenbrianS ber grachtfabrerfolonnen ier miIi,an
' fb

militärifdje Drbnung unb fJünftüchfeit fowie eine fehr oiel bejfere ©Tonung bt«
«o7omwn«u>

2J?aterial« trat. Auf ber anbertn ©eite aber blieb bie OranSportleiftung au« ben
jPCe^tn au$

»erfchiebenften ©rünben — gu großer ffigenoerbraudj, ungenügenbe Au«ftattung mit nur jum Zeit

©erfonal, fehr fnapp bemeffene Umlauf«: unb Siubegeit, fdjledjte ©efefiaffenheit ber
,

b 'n ®n‘

forberunaen.

Xiere, Ablenfung bureb anbere Aufgaben*) — hinter ben gehegten Erwartungen

jurücf, troß eine« Einfafce« oon 22 Dfßgieren, 8 ©anitätsoffigieren unb Veterinären,

701 ÜJfann, 636 Treibern, 271 ißferben, 4624 ÜDJaultieren unb 831 Kamelen.

©d}on nach Furgcr 3e 't mußten Xeile ber in. Kolonnen=Äbteilung auf ber ©treefe

ber IV. oerwenbet wtrben, weil biefe ba« SDlagagin ©raefmaffer nicht in au«:

reidjenbent 3Kaße oerforgen fonnte. Außetbem machte f«h bie beginnenbe Heim:

fenbung ber ben erften VerftärFungStranSporten angehörigen ÜHannfchaften fühlbar,

fo baß bie 3 flhl ber Oreiber in ben erften ÜKonatcn be« 3<*bTe3 1007 wefentlich

oermehrt unb fchließlich, wenn auch in befchränftent Umfang unb unter militärifdjer

Auffceht gum grachtfaßrerbetrieb guriicfgeFebrt werben mußte, ein Seweis bafür, baß

eben bie Slachfchubfrage auf bem ©aUSBege mit tierifchem 3u9e überhaupt nicht be«

friebigenb gelöft werben Fonnte.

Sieben bem mühfeligtn Stingen mit ben afriFanifchen XranSportfchwierigFeiten Jtricgerifät

hatte bie ©übetappe auch im lefcten Abfchnitt ihrer OätigFeit eine gange Angabi 3:®ügteit ber

Kämpfe mit bem fteinbe felbft gu beftehen. 3n etfter ßinie war e« Cornelius, ber
<Slappe '

feit ben lebten SDFonatcn be« Jahres 1905 bei feinen Kreug* unb Cuergügen immer

wieber ben ©ai:9Beg beunruhigte, ©egen ihn halte bie 4. SrfabFompagnie unter ben

Ceutnant« o. Slpon« unb ^rhr. o. Crailsheim eine Steiße gum Xeil fehr erfolgreicher

©efechte. üBiebcrßolt mußten aber auch JJelbtruppen, u. a. bie 7. Kompagnie 2. gelb-,

regiment« unb bie 6. Batterie, für Fürgere ober längere 3e't an ber (Sicherung ber

Etappenftraße teilnehmen. £>iergu unb 3ur aFtioen ©efämpfung be« Fühnen ©anben:

füßrer« würbe Enbe 1905 ein befonbere« ©ai:©>eg«Oetachemcnt (4., 6. Kompagnie

2. Jelbregiment«, 6. ©atterie, oorübergehenb 5. Kompagnie 2. ^elbregimcnt«) gebilbet,

*) erfüUung oon Sebürfniffen anbetet Sonnaltonen, oerftärfter $attouillenbtenft

47»
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baS unter ber Jyiibrung beS .^auptntannö ©olfmann unb unter ber Oberleitung bet

Sübetappc (£>auptmann ©lobring) in ©erbinbung mit ber aus bem 9torbbetbanier^

Vattbe fierangcjogenen Abteilung ©uchbol& bie Operationen gegen Cornelius bis ju

beffen oölliger 'Jiieberroerfung unb ©Jaffenftrecfung (2. 9J?ärj 1906) burchfübrte.*)

äber auch nach ber ©efeitigung biefes gefäbrlicbften JeinbeS hörte bie ©cunruljigung

beS ©ai?©}egeS nicht auf. ^mtner loieber halb ba, halb bort erfdiienen an ber ZranS:

portftxafje ober in ber Diäbe ber ©iebpofren unb g-armen fleine ©anben oon ©ieb=

bieben unter ©ielbing, Lambert unb anberen ftübrem unb nötigten bie ©tappe,

Weitere, zum Seil bis an ben Oranje fübrenbe Streiftreten zu unternebmen, benen

f«b Offiziere unb ©fannfebaften mit ftetS gleicbbleibenber Eingabe unterzogen, obwohl

bie greifbaren ©rgebniffe gering, bie ©nftrengungen unb ©cfabren aber zahlreich

genug toareu. Än biefen Sümpfen beteiligten ficb bie Oberleutnants SDiolitre, iHaufcb,

§olfc, bie Leutnants J$-rbr - o. Crailsheim, ©lorf, OJetltcb, ©lome unb anbere. ©efonberS

erfolgreich waren bie Sümpfe beS Oberleutnants Dtaufcb unb beS Leutnants g-rbr.

o. Crailsheim gegen bie Lambert --©anbe bei fHofinbufdj unb ©efonbermaib im

gebruar 1907.**) autb ber ftclloertretenbe Sommanbeut ber Sübctappe, §auptmann

©Jobring, felbft rnufjte ©nbc Sluguft unb Anfang September 1906 notb einmal mit

Zeilen ber Ctappenbefntjung oon ScetmannSboop, ber 5. Sompagnie 1. JelbregimentS

unb ber 4. ©rfafcfompagnie, einen Streifjug in bie Steinen Sarras=©erge unternebmen,

ber am 30. Üuguft ju einem erfolgreichen ökfecht führte. $m allgemeinen batte aber

baS folgerichtig burchgefiibrte Spftem, auf jebe feftgcftelite Spur fofort Patrouillen

oon auSreidjenber Stärle ju fepen unb mit biefen bie Verfolgung mit rütffitbtslofer

Zatfraft aufjunebmen, gur ftolge, bajj bie Hottentotten immer oorfichtiger unb bie

Sicherheit auf ber ©tappenftrajje allmählich gröjjet würbe.

Die ©tappe ©ine neue recht febwierige Slufgabc fiel ben Zruppen ber Sübctappe babutcb ju,

roirt) mit bet pa jj ;m gal( fe pes Jahres 1906, um ben ©onbeljwarts bie ©elegenheit ju 5Haub=

ou« bem 6üb!^9en tunlichft gu nehmen, baS gefamte Vieh beS eigentlichen SübenS bis nörblich

bejirt juricef: SeetmannSboop zurüefgejogen unb ber ©tappe jur Sewachung übergeben würbe,

gesogenen Oberft o. Deimling machte hierbei bie Zruppenfübrer perfönlid) bafür oerantwortlich,

üiietjo beiraut.^ ^ Hottentotten webet ©ieb noch ©rooiant in bie Hänbe fiel, unb bas Sommanbo

ber Sübetappe fab ftch oeranlajjt ju befehlen, bafj bie mit bem ©iebfdjub betrauten

©Pfeilungen bie ©ewadjung nicht burch abgeteilte ©Jachen, fonbern in ganzer Starte

Zu bewirten batten. Der an ficb gefährliche Dicnft biefer Zruppcnteile würbe bamit

auch noch aufjerorbentlicb anftrengenb. ©r würbe oon ber 3. Satterie bei Daweb,

oon ber 1.
sJSafchinengcwebr=abtcilung bei Spifofopp, oon ber 5. Sompagnie 1. ^*Ib

*) Stile Ginsetheilen über biefe Kämpfe fiefie 1907, 3. ipeft, Seite 549 ff.

**) 1907, 3. S>eft, Seite 621.
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regiments bei ©oftecf unb ton ber 5. Kompagnie 2. gelbregiments bei $tfawifiS

—

©laufehl—KabuS auSgcübt, unb bie Xruppcn Rattert bie ©eftiebigung, baß ihre ©e*

müffungen, ben Räubereien ber Hottentotten ein 3'*l Ju fefcen, im allgemeinen oon

Erfolg begleitet mären.

auch in einer anberen ©egiepung erhielte bie ©tappe oor Schluß it?rer Xätigfeit Sic SBaffer.

nod) beachtenswerte ©rfolge: bie ©affererfchließungSarbeiten, bie feit fcem 3abTC 1904 «W<efsung«>

mit ©ifer, aber mit geringem Ergebnis betrieben morben waren, famen enblich itt

gluß. Dies mar in erfter Sinie ber ©a6n gu oerbanfen, bie bas ©orfdjieben bet

fdimeren ©offrgeräte unb ©aumaterialicn erleichterte, unb ber Xätigfeit beS VanbratS

o. USlar, ber in ben lebten SDionaten bes 3af>Te^ 1 90t> mit ^>ilfc ber ©ünicpelrute

an einer gangen Reihe oon Steden bes ©aU©egeS ©affer fanb unb baburdj bie

©eftiebigung beS gerabe bamalS burdj bie Reuorganifation beS XranSportmefcnS fepr

gefteigerten ©afferbebürfniffeS wefentlich erleichterte. Die ©tappe fiat fich burct) biefe

Arbeiten auch um bie weitere ©ntwicfclung beS ©üben« ber Kolonie, insbefonbere

um ben ©eiterbau ber Sahn mopl oerbient gemalt.

©eniger ©rfolg hatte ein ©erfuch, ber auf ©efefjl bes Hauptquartiers mit V'aft- Gin Serfueb

haftwagen gemalt würbe. £rofc mancher ©ebenten batte man fidj entfchloffen, auch
mil

biefes Riittel gut Steigerung ber XranSportleiftung auf bem ©aU©ege gu erproben.

Der güprer ber Selbftfabrer=2lbtei(ung, Hauptmanu ©raf Stidfrieb, hcjtte infolge*

beffen im Rooember 1906 bie gange Strecfe im ©erfonenautomobil oon Keetmannshoop

bis Sus abgefahren, aber bereits hierbei feftgeftedt, baß ohne einen Straßenbau im

europäifchen Sinne, ber natürlich ©elb unb oor adern 3**1 erforbert hatte, an einen

Kraftmagenbetrieb auf bem ©ai*©ege nicht gu benfen war. Denn gerabe bie beiben

fchlimmftcn geinbe eines folchcn, tiefer Sanb unb lofe Klippen, wechfcln, nur feiten

burch leibliche Strccfcn unterbrochen, miteinanber ab, ftellen bie höchften änforberungen

an bas Rtaterial, fteigern ben ©enginoerbrauch, uerminbern bie Rufclaft unb finb gleich-

wohl oft genug ohne ©orfpann nicht gu iiberwinben. SÜS trotj tiefer ©chwierigfeiten

am 3. Degember ein gahroerfud) mit einem in SluS gufammengefehten Öafthaftmagen

gemacht würbe, blieb biefer fchon nach wenigen Kilometern in tiefem Sanb fteefen

unb mußte burch ©orfpann guriicfgefchafft werben. Spielen babei auch einige

lonftruftioc Rfängel mit, fo mar hoch oorläufig unb wohl für lange 3e*l *>'*

Rode beS Kraftwagens im Süben ber Kolonie auSgefpielt. Da an einen umfaffenben

Straßenbau nicht gu benten ift, werben bie Gifenbaljn unb ber tierifdjc 3ug pi** bas

gelb behaupten.

©ine gang befonbers fthmierige unb uitbanfbarc Aufgabe erwuchs ber Sübctappe Sie

bureb bie in fteigenbem Riaße gugewiefenen ©efangenen. Um bem bauernbem ÜJiangel ®cfar,9'ntn

an 3lrbeitS!räftcn abguhelfen, ber im Igapre 1906 burdi ben ©ifenbahnbau unb burch

H*intfenbungen oerfdjärft würbe, hatte man fchon im 3al
)
rc 1905 begonnen, ber
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©übetappe Kriegsgefangene gugumetfen. $ahre 1906 liefe bann Dberft e. Teim=

ling fämtHdje ^)ottentotten-@efangenen aus ©icfferheitSgrünben aus bem ^ereto-

Lanbe nach ber betn $>afen oon i'überi^butbt oorgelagerten .^atftfc^=3infel bringen.

Da nun (amtliche Hottentotten burtb bie Änftrengungen unb (Entbehrungen be$

Krieges »öllig heruntergefommen traten unb aus naffeliegenben ©rünben nur

innerhalb non Lüberifcbucht oertnenbet werben fonnten, mar ihr ffiert für ben

(Etappenbienft änfeerft gering, anbererfeits war baS nafefalte Klima ber ^nfel ben

Hottentotten nachteilig unb bie ©terblichfeit unter ihnen feljr grofe. ©oniel bie (Etappe

burtfe beffere Koft, ausgabe tnarmer Kleiber unb Tecfen unb burth ^tjgtcniftfec iföafe»

nahmen auth tat, ©forbut unb anbere Kranfheiten wüteten weiter, unb ehe man wegen

ber Kriegslage an eine anberweitige Unterbringung ber ©efangenen benfen fonnte,

mar ein grofeer (Teil ber einft fo ftolgen ©tämme unb ihrer güh*£t *) bal)ingerafjt.

(ES fdjien, als ob mit ber friegerifchen ©MberftanbSfraft auch bie pbßfifcb£ gebrothen

wäre, unb wenn man auch im $ntereffe ber Kolonie baS ©erfchwinben einer fo

einfeitig für (Raub unb Krieg begabten unb für ftieblithe Arbeit fo ungeeigneten (Raffe

wie ber Hottentotten nur begrüfeen mufe, fo fonnte unb fann man bodj ein gewiffeS

SKitgefühl mit ihrem Los nicht unterbrüefen.

Such bie beim ©ahnbau unb geitweife auch als Treiber auf bem ©ai»5skge oer»

wenbeten H£t£roS *'tl£n unter bem ungewohnten Klima, fte geigten ftdj aber bo<h

wiberftanbsfähiger unb oor allem arbeitsfähiger als bie Hottentotten.

Xie ®tappen= ©on ben felbftänbigen (Etappenorten bes eigentlichen ©übenS finb in bem lefeten

orte im ga^re Hbfdfnitt bes Hottentotten»KriegeS befonbere ©orfommniffe nicht gu berichten. $b£
190,1

Dienft, bie Vermittlung beS ©erfehrS mit ben faplänbifdjen Lieferanten unb bie ©er=

teilung ber oon bort ober über Seetmannshoop gelieferten ©eftänbe auf bie ©innen»

magagine unb an bie Truppen, blieb berfelbe wie im oorhergehenben ^ahre, nur [teilte

bie gröfeere Truppengahl im ©üboften erhöhte Änforberungen. auch bie ©ebrohung ber

©tappenorte beftanb unoerminbert fort, ja fte fteigerte ftch noch, infofern als fDforenga

unb Johannes dhriftian im ©egenfaß gum ^ahre 1905 im 3ahrc 1906 faft ununter»

brochen in ©ewegung waren. (Es ift unter biefen Umfiänben ein gutes 3£<*£n für

bie SBachfamfeit ber ©tappenfommanbanten unb ihrer Truppen, bafe bie ©onbels,

benen fo leicht feine ©löfee entging, feinen eingigen Überfall gegen eine befefete ©tation

wagten. (Rur gegen eingelne ©iehwachen unb Transporte gelang ihnen noch mancher

©treich, was bei ber ©chmierigfeit ber ©idierung faft unoermeiblith war. ©efonberS

fchmcrglich für bie ©tappe waren ber Überfall ber ©ferbemache bei ^^ufaletn am

21. Sfflärg, wobei 4 SRann ber 1. ©tappenfompagnie fielen, unb bie ©kgnabmc einer

ffiagenfolonne ber ©tappe UfamaS am 26. SWärg 1906, bei ber faft bie gange ©e*

beefung, Leutnant Keller mit 10 ÜJfann, ben Tob fanben. anbere ©erfuche, ben

*) U. a. bet ®et^nnierÄapttän (SomeliuS.
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(£tappen6ctriet» gu flöten, rourben blutig abgefcplagen, fo am 14. gebruat 1906 bet

Ängriff SWorenga« auf bie für ben Verfepr SRamanSbrift mistige 9tore<hab*©(plucht

burtp Xeüe be« 2. gelb=9iegiment« unter ftauptmann o. Srcfert. ^mmer aber folgte

jefct ben ©(Teichen bet Hottentotten bie ©ttafe in ©eftalt einer unermüblicpen Ver=

folgung auf bem guße. Sin biefen Verfolgung«jügen beteiligten fiep roieberpolt

©tappentruppen, fo namentlich nach bem Überfall bei Warna«, roo ber gfipret ber

1. ffitappentompagnie, Hauptmann ». iRapparb, bie Hottentotten unroeit ber Überfall«

[teile mit 40 ©eroebren übemfcbte unb unter fcprocren Verluften auäeinanberfprengte.

Sei allen anbeten Verfolgungen war bie ©tappe infofern fepr rocfentlicp beteiligt,

al« fie allein burep redjtjeitige Vereitftellung ber Verpflegung unb häufig aud? friftber

2 irre für bie Verfolgung«folonnen beren Operationen ermöglichte. Schließlich muß

noch ermähnt roerben, baß bie ©übetappe gegen ©nbe ihrer SBirffamfeit in fteigenbem

SDlaße burch bie ja^lreit^en Srfaptranäporte an SKannfcpaften unb Vf«ben, bur<b

bie H^intfenbung ber 9ticptfelbbienftfähigen unb ber megen Verminberung ber ©drop«

truppe ju entlaffenben SDSannfcpaften in Hnfprucp genommen mürbe, gnäbefonbere

mar bie mit bet He>ntfenbung oerbunbene ©cbreibnrbeit außerorbentlicp groß.*)

©o bilbete au<p im :gapre 1906/07 bie Xätigteit ber ©tappe im ©üben ron

©übmeftafrifa einen ununterbrochenen Siampf gegen ©chmierigfeiten ber »erfchiebenften

Slrt, einen Stampf, ber oielfacp mit ungeniigenben SWitteln geführt roerben muffte unb

in bem e« einen oollen ©ieg nicht gab unb nicht geben tonnte. Üropbem gebührt

benen, bie hi« in entfagungSooller Arbeit ihre Äraft unb ©efunbpeit im ®ienfte be«

Vaterlanbe« einfe^ten, gleiche Änertennung unb gleitet ®anf roie btnen, bie ihre

®reue unbTlapferfeit an bem geinbe beroähren tonnten.

HI. Ö^lujjirort.

®et Jfrieg in ©übroeftafrita hoi al« erfter größerer Äolonialfrieg ba« beutfehe

Volt unb ba« beutfehe Heer oor oöllig neue Aufgaben unb Vcrhältniffe gcftellt, benen

niiht oon allen ©eiten oon oornhercin ba« richtige Verftänbni« entgegengebracht

roerben tonnte. ©S roat gu natürlich, baß man junäepft alle«, roaS gefepap, an bem

SDtaßftabe peimifeper ©rfaprungen maß. H'eruntcr hot nicht jum mittbeften bie

©tappe ju leiben gehabt.

Sil« nämlich im gahre 1904 bie Jtunbe oon ber blutigen ©rbebung ber H«ero«

nach ®eutfcplanb brang, ba forbertc ganj natürlidjcrroeife ba« gemeinfatne ©efüpl

aller patriotifch benfenben Iieutfcpen fcpleunige« ©infepreiten gegen bie feigen SDtörber

unferer Volt«genoffen. ®a« Slnfepen be« ®eutfcpen fRcicpe« fdiien einen fcpnellen

©tfolg ju erheifepen unb ba« große ÜßißoerbältniS ber 'Machtmittel einen folcpen

auch ju geroäprleiften. Daß rafepe »tieberroerfung be« ©egner« in Solonialtriegen

*) fceft 2, eti« 866.
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faft nie ju erretten ift, baß alle Voller mit reiferer folonialer ©rfabrung nur nach

ganj grfmblitfjer Vorbereitung an Operationen in unfultioierten Sänbcrn perangepen,

baran bapten junäc^ft nur roenige. Die 9J?eprjapl aller berjenigen, bie fip berufener*

ober unberufenerweife mit ber Kriegführung in ©übweftafrila beschäftigten, hoffte,

baff bie bewahrte ©nergie nuferer Offijiere unb Vcamten, bie Eingabe unferer

SlJlannfpaften aup ohne langwierige Vorbereitungen mit allen ©pwierigfeiten fertig

werben würbe, 2Bar erft einmal eine genügtnb ftarfe Xruppe im fianbe, bann

mußte ftdi baS übrige fpon oon felbft finben. Die gorbetung, baß bie ©tappe bie

güprung oon allen SRücffipten auf bie ©rpaltung ber Gruppe freyumapen habe,

würbe oon unferen mit ben Hilfsmitteln einer Qaprpunberte alten Kultur aus*

geftatteten KriegSfpaupläpen auf ein Sanb übertragen, wo bie erften Spärlichen Sin*

fäpe einer Kulturentwitfelung eben erft mit rauper Hanb oerniptet worben waren.

Die golge baoon war, baff weber bie ©tappe noep bie Xruppenfüprung 3*it ju

rupiger Vorbereitung ber Operationen fanb. ©o Har bie güprer, (Generalleutnant

o. Xrotpa in erfter Sinie, bie fRotmenbigleit einer folcpen erfannten, fo wenig tonnten

fic ftp bem fteten Drucf unb Drang nap einer ©ntfpeibung entjiepen, wenn erft

bie notbürftigften Vorbereitungen für bie napftliegenben Unternehmungen beenbigt

waren. Die geige baoon waren nipt nur oermeprte ©ntbeprungen für bie Xruppe,

fonbern aup oielfap nipt befriebigenbe ©rfolge ber in ber SluSnußung iprer taftifpen

(Siege immer wieber gehemmten Xruppe unb ©tillftänbe, bie auf bie Xruppe unb auf

bie Stimmung in ber Heimat niebcrbrücfenb wirften.

Um ben bringenbftcn Slnforberungen ju genügen, fap fip bie ©tappe, beren

Slufgabe in Äfrita ja oiel umfaffenber ift, bie gefamten Vebürfniffe ber Xruppe in

ftp fpliefjt unb beren Arbeit nipt wenigftenS oorübergepenb burp gnanfprupnapme

beS Sanbes erfeßt werben tann, ju einem ununterbropenen Hopbrucfbetrieb gezwungen,

für ben ©übweftafrila mit feinen primitioen VerfeprSoerpältniffen, feinen Opfen*

wagen, feinem 3)?angel an SBegen unb ©ifenbapnen fo ungeeignet wie möglich ift.

Hn ©teile forgfältig oorbereiteter ©inriptungen mußten, ba bie Xruppe nap europai*

fpem Vorbübe jeitlip unb räumlip ber ©tappe oorauSging, ^mproDifationen treten,

gmprooifationen unb HC(pbrucfbetrieb paben aber bas gemeinfame, baß fie teuer unb

in ihren Seiftungen unjuoerläffig finb, toie ftp baS in ©übweftafrila überall be*

ftätigt pat.

©o wenig es nun im gapre 1904 möglip fpien, ftp junäpft monatelang

auf bie Vepauptung beffen ju befpränfen, was bie H^eroS uns gelaffen patten, unb

auf müpfame unb langwierige Vorbereitungen, wie Slusbau oon ßtappenftrafjen, Sin«

läge oon SDiagajinen, ©paffung oon guprparts, Vau oon gelbbapnen, SEBaffer*

erfpliefjung ufw., fo wirb man ftp bop in fünftigen gällen fragen müffen, ob ein folpeS

Vorgepen nipt auf bie Dauer fpneller, ftpercr unb billiger 3um 3**1« füprt unb

bamit aup bem Slnfcpen beS SReipeS beffer entfpript, als bas notgebrungen in Slfrifa
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beobachtete ©erfahren, ^ft bicfe ®inficpt erft in alle an ber folonialen Sriegfiiprung

intereffierten Sreife gebrungen, bann wirb fiep bie SriegSlcitung in bet Heimat unb

in ber Solonic niept inepr gegen ein rooplgemeinte«, aber boep unangebrachte« drängen

gu mehren haben unb Don ben Gtappenbepörbcn mürbe eine fcprocre, ihre ©irffamfeit

auf «Schritt unb Jritt hemmenbe Saft genommen fein.

ähnlicher Seife nachteilig roirfte auf bie Dätigfeit ber ©tappe bie Unbefannt*

fepaft »weiter Steife mit ben Soften ber überfeeifdjen Sriegführung. Die oerblüffenb

hohen Summen, bie bie Sriegführung in Sübroeftafrila oerfcplang, unb ber fdheinbat

unfruchtbare ©parafter biefer SluSgaben lieh ben ffiunfep nach gtöfjter Spat;

famfeit peroortreten, unb biefem tourbc baburch iHecpmmg getragen, bafe baS im

^rieben für unferen Staatshaushalt maffgebenbe Seroilligung«» unb Sontrollföftem

auch au f bie SriegSDerhältniffe angeroenbet trurbe. Daburcp mürbe im ©egenfap

gu unferen Sorfcpriften, bie allen Stellen im ©tappen» unb fyelboerpflegungö»

bienfte ben meiteften Spielraum geroähren unb auSbrücflicp betonen, bah mir biejenige

33erjorguteg ber Dneppe gu teuer ift, bie ben Mnforberungen ber Gruppe nicht genügt,

bie Selbfttätigfeit ber Gtappenbepörben auf baä empfinblichfte eingeengt. Dabei

ift es mehr als fraglich, ob überhaupt butch biefe Sefcpräntung irgenb roelcpe ©r»

fparniffe erhielt morben finb. 9iur gu oft muhten Aufgaben, bie anfangs mit un»

gulängliepen ÜJtitteln Derfucpt mürben, nachher, roenn 97ot an 2)7ann ging, mit Der»

mehrten Soften auf eine anbere 9lrt gelöft roetben. ©in tlaffifcpe« Seifpiel bafür ift

bie Sepanblung ber Gifenbahnfrage im Süben, rco bie fortroährenbe Serfepiebung

beS ©apnbaues gu fo ungeheuren unb unmirtfdiaftlichcn Ausgaben für DranSport»

einrieptungen füprte, bah bie burep eine Sahn in menigen «Konaten gu ergielenbcn

©rfparniffe genügt hätten, um bie Soften beS Sau« unb bc« Setrieb« auf Qapre

hinaus roettguraaepen.

Slucp ba« Seifpiel be« erfaprenften SolonialoolfeS ber Keugeit, ber Gnglänber,

ift in biefer Scgiepung bemerfenäroert. Obmopl biefe an ba« rü<ff«ht«lofe ©infepen

grober «Kittel bei fepmierigen Aufgaben, namentlich auep bei Solonialfriegen, gemöpnt

finb unb besroegen roie auf Dielen ©ebieten, fo auch auf biefem auherorbcntlicp billig

arbeiten, paben boep bie Don ber Royal Commission on the War über Sin»

gelegenpeiten ber Serioaltung unb ©tappe im Sübafrifanifcpen Sriege befragten

«ßerfßnlicpfeiten faft ausnahmslos bie 9!otrccnbigfeit unb ^5roccfntä^tälei t grober

„finangiellcr Selbftänbigfeit" für alle Serroaltungsftellen betont. 2Kan roirb fiep bie

ftragc oorlegen müffen, ob niept auch bei uns bei berartig auhergemöpnlicp fepmierigen

Serpältniffen, mie fie bie ©tappe in Sübmeftafrifa Dorfanb, ben lcitenben «ßcrfonlicp»

feiten gröbere finanzielle Soümacpten erteilt roerben füllen. Die Sicperpcit be« JiSluS

mürbe bann auSfcpliehlicp in ber Söapl ber «Känner beftepen, bie burep ipre gange

«ßerfönliepfeit unb ipre bisherigen Stiftungen ba« in fie gefepte Sertrauen gu reept»

fertigen hätten. Sie mühten, abgefepen Don bem Kacproeife ber reept muffigen
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732 Xit lätiflfeit btt (Stoppe in Sübroeftafrifo.

SJertoenbung bet ihnen onoertrauten ÜRittel, in erfter Vinie bafür oeranttoortlid)

gemacht toerben, bafj fie mit bem ihnen anoertrauten Selbe auch toirflich bas oon

ihnen Seforberte in »ollem Umfang geleiftet haben.

3)ie ©tappe in ©übipeftafrifa ha* inbeffen bcn?ieien, bafj mit beutfepem Jleif;

unb beut[(her StufopferungSfäffigfeit auch bei geringerer ißeioegungSfreiheit febroierige

Aufgaben bewältigt toerben fönnen. Offijiere unb SBfannfehaften aller ©affen haben

mit Söeamtcn aller Satcgorien jahrelang in mühfeliger Irbcit jufammengeroirft im

. $ienfte ber Gruppe, unb biefe felbft ift immer toieber aufä naebbriief lidjfte baran er-

innert toorben, wie fehr ihre Xatigfeit abhängig ift »on ber ftiüen Arbeit hinter ber

Jront. ©o ift eine Saat gegenfeitigen Vertrauen« unb gegenfeitiger ©ertfehäfcung

auSgeftreut toorben, bie aud) in ber .fpeimat reiche fyrüdite tragen wirb, inbera fie

auf ber einen ©eite manches unbillige Vorurteil befeitigen unb auf ber anberen

Dienftfreubigfeit heben unb bie Eingabe aud) an bie entfagungSoollc ©tappentätigfeit

erleichtern fann jum Vorteil für bie Xruppe unb 311m ©egen für bie ganje Ärmee.

fkrlfn, (5 6. 2Jttttler & £ofm, £öiilfl!lc&c ££>f&utf)bnttffrfi
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